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Jpeinrid) Serfd), ber ©änger be$ beutfcfyen

Krieges

t>on Julius Q$ab

Cydj weif tüo^l, t>a^ e3 eimgermafen fö&n ijf, einen einzigen

rsjauö t>er ungeheuren ©d)ar i)er t>euff$en $rieg$poeten f)er;

aufgreifen unt) ilm mit überragendem (Sfjreniüel ju nennen

„i>en (Sänger i>e3 t>eufftf)en $rtege3". 2tber gerade weil eg t>a£

©c^tcffal gewollt Ijat, &«f td) £)te Saufenfce unt) Millionen t>euf;

f$er $rteg£get>id[)fe, tue begabten unt) fcte unmöglichen, t>ie i>ilet*

tanfifc^en unt> bfc arftfufcl)en, tue widerlichen unt) t>ie liebend

würtngen, tne MnfHertfci)en unt) fcte gewerblichen, innrer ganzen

unermeßlichen Stenge öollfMntüger fammeln unt) prüfen muffe,

<d$ tue meinen andern Jettgenofjen, gerade t>e$ljalb wage tef) eg,

unt> nenne tnefen einen, #emrtcl) £erf$, unt) nur ifm: t>en ©änger

btß t>eutf$en £rtege3! £)a$ retnfle unt) tfätffle @efc^en!, ba$

bfc ftngent>e $raff t>er beutfc^en SSoiföfeele auf t)ie ungeheure

Slnfprac^e t)e$ $rteg3 Vergab. @ewif, ein paar oon £)euffc§;

lant>3 jfarfen £5tcf)fem, t)ie wir fd)on oorljer ehrten, Semmel,

£)auf$ent>et), £efie unt) andere, Ijaben jeoer oon feiner be*

fonöeren £eben$füuafion au3 ein paar mächtige $erfe, auc§

liet>l)affe ftnt> oarunfer, jum Kriege gegeben; merfwürtüge Zv
lente, wie bei faj? att&u tunffreiche pf)antafteoolle 25allat>ent>tcl)fer

Sllbrec^t ©Raffer, ber grof$ügtg leit>enfd)aftft$e eifermfac^lic^e

^eforifer3ofef5Binc!ler,t)ert)iftonär^pat^efifc^e£eo©fernberg,

wie $arl Kroger, t>er mit et)lem ^afljoS bk ©eftnnung t>e$

beuffeljen Arbeiters formt, ftnt> Ijeroorgefrefen; oon manchen,

wie öon t>em fc^on gefallenen £ugo 3«^tmann, tj? ein ein;

jclne^ Heb mit t>ur$ btö Sßolt geflogen — aber i$ weif nur

einen, t>er al$ ein neuer £)td)fer, unt) jwar nicfyf al$ (Srjä^ler

unt) Üteöner, fonbern al$ ©änger im inneren ©inn be$ 2Borfe$

unb afö ©änger me^r al£ eineg Siebet un$ oom Kriege neu

gef^enft worden iff, unt) öa^ ift $ einriß £erf#.



23et Ärieg3au£bru$ lief ein Sieb oon £einricf) £erfcf> bur<$ aüe

beutfetyen Blätter unb tief in baß %o\t hinein. £)a$ toar ber

„©olbatenabf^ieb" mit bem £el)rreim „£)eutf$lanb muß leben,

unb wenn wir ffeeben muffen'', £)iefe fe^r ffarfe unb gan&

f#li<#te 23olfötoeife, entftanben am erfien 3)?obilmac|)unggtage,

blieb aber ni$t, toie baß bei äfjnlic()en erfolgreichen fiebern gar

nicfjt feiten ift, ein oereinjelte^ ©efc^enf, baß eine übermächtige

©tunoe einmal in ein fonfl fünfHerifcfy f$tt>a<$e3 @emüt legte.

<£$ folgten Heine £efte mit anbern ©ebbten oon £einricf) £erf#,

bie betoiefen, ba$ l)ier nur baß erffe Stufjucfen einer großen unb
breitbrennenben flamme toar, tß folgten @ebicl)te, bie in ooüV

fommener £iebl>afttgfeit bem berühmten „©olbatenabfcfneb"

nietyt nac^jfanben unb ilm an inhaltlicher 2Bu$t, an ftnnlic^er

9lnfcf)auunggfraft nod) mit übertrafen. <£ß tourbe offenbar,

ba§ in#einrm) £erf$ toirfli<# ein großem, fmgenbeS Talent mitten

awß bem SSolf getreten n>ar, oom Kriege gerufen. Qeute, too

5er junge Siebter im Verlage Sugen £)tebericf)g feine £ieber^>efk

d)en ju einem tfattltcJ)en 23anbe jufammenfaßt mit bem Xitel

„#erj! 2lufglül>e bein 23lut" — Ijeute ifi eß fc^on erlaubt unb
geboten, t>on ber ©efamtanftc^t biefeg no<$ burc^aug unauäge*

reiften, aber gerabe beßfyalh größter Hoffnung jureifenben Xa>

kntß ftd) einen begriff ju machen.

SSon £einrtd) £erfc$3 ^rioatperfon ftnb nur bret Singe ju

toiffen gut: @r ift $atf>olif oom 9tteberrf>ein; er toar bte oor

£rteg$au$bru$ Arbeiter, $effelfd)mieb; er ift ©olbat getoefen,

f)at bie fctyrecflic^e 8Bmterfcf)ta#t in ber Kampagne mitgemacht

unb tourbe oertounbet. —
35on feinem $atf)oltäi£mug fpred)e t$ be$£alb, toeil er in

biefem Sinter offenbar eine bur$au£ lebendige Strafe if? unb
bann, toie tß ftdt> beim Steligiöfen oon felbfl oerjle^t, bie tiefte,

bie aüeß betoegenbe, ben ©toff löfenbe, bie $orm bilbenbe

$raft, £)aS tf? aber nicfyf ettoa fo &u oerfle^en, alß ob biefe

$oefte nun coli unb toiberflanb^log nur für Äat^oltfen ju ge;



wegen wäre; fte Ml nify an £>ie ttffyti&fät, nid)t einmal an tue

$rttfltcl)e, überhaupt nic^t an irgendeine fir#U$ abgecren&te

Äonfeffton gebunOen. 2ßur in einigen wenigen Sßenöungen oer*

rät eg ftd), ba$ e$ Oer befonoere fatl)olifclje 2Beg n>ar, anf Oera

Serf# ju oem inneren @ott; unO SSelfgefüfjl ^inabfiieg, 0a$

allen DMtgiöfen, o. l>. n>ol)l allen waftrfjaften S9?enfd)en, gemein

tjl ©af et religio^ empftnoet, 0.1). Oafi $m feine (Srfcfyeinungen

einzeln, fonoern alle in einen großen, ^eiligen, gefjeimnigöollen

©elfsufammenfjang gejMt ftnö, ba$ gibt feinem ©efüljl ote

£tefe, au$ 5er oa$ fltngenoe, oa$ fmgenoe 8Bort aufzeigt, 0a$

^ebt ifjn über alle no# fo (Harfe SKljetortf, no# fo letoenfd()aft;

lic^e Parteinahme, no$ fo jiarfe 2tnf$auung tyinauä, oaS mad)t

u)n jum ©änger. £)enn nur im SBeltmittelpunft »o^nt @e;

fang.— ©$on jeneg erffe Heb, oa£ £erf$ befannt machte, fc^Iägt

Oen £on an:

Un3 ruft @ott, mein SBeib, un$ ruft @ott!

2)er un$ #eimat, S5rot unO SSaterlanO gefc^affen,

SRttyt uno Sttut uno £tebe, ba# ftnO feine Waffen,

utt$ ruft @ott, mein SBeib, un$ ruft @ott!

SBenn wir unfer @lütf mit £rauer büßen:

£)eutf$lanO muß leben, uno toenn toir (Serben muffen!

Uno in feljr oielen ©eOic^ten Hingt e$ Oann toieOer, 0a§ @ott

für £erfd() Oie ©umme alt Oer ^reuoen, Oie man fennt, aber

auc^ oer Inbegriff aller ©$mer&en unO £eioen ifr 0ur$ Oie uno
in Oenen oer Oftenfd) reift. £)e$ljalb itf für i$tt oa£ SSaferlanO

al$ ^errlicfytfe Offenbarung ©otteg heilig, unO ßampf für Oiefe

Heimat göttliches (Sebot. 2tber Oie £tefe feinet retigiöfen @e;

futyltf bewahrt £erfcfy OurctyauS Oaoor, feinen @ott ju einem

Sßattonalgott fjerabjuOrücfen, Oer parteiifcf) Oie allein gerechte

©ac^e führen folL (Sin ©eotcfyt im @d)ü|engraben ruft oen

„ßameraO granjog", auf Oen er eben gefc^often ^at, an:

%d) bin Oein SSruOer ja, bin Oein ©enofj;

ttrir finO erlo|f Ourc§ eine$ (Sottet 23luk



£)iefer ©o« aber ffoft mcf)t oon au&en bie SBelt; er (>ält fte mit

all i&rem Äampf unb ©(reit in ftd) unb bricht begf)alb mit alt

feiner Siebe nitf;t baä Sßaturgefefe:

<£$ muf fo fein. @3 toädjff wie @ra$ unb 35aum
ber $?enf$(Seit ffrebenb SSolf ftc^> l)tn jum £i$t;

jtoei gleiche 35äume tfefm &ufammen ni#t,

ber eine fri£t beg andern Sic^t unb SKaum.

£)tefe §arte, oon feinem f$tt>ärmerif$en @efül)l öernjifc^teÄIar^

§t\t gel)t in einem @ebid)t, in bem bie ©olbaten mit ©puffen
beten, mit (Branaten Üiofenfränje fcfylingen, mit (Srtoürgen

#änbe falten, bte an bie ©ren&e beg jnmfcl) Verzweifelten —
aber nur hi$ an bie ©renje: benn bieg ©ebicljt oon „@otte$

£enfer#ne$ten" fepefst bo$ mit einem ganj merftoürbia, poft;

tioen 5luff#touna/.

„ttnb wir freuten tue Siebe,

t>af fte euef) erlöfen foll."

#ter bricht mit wittlity prop^etifc^er ßraft ber alt#rtf?li$e @e;

banfe oon t>er erlöfenben ßraft be$ Mbei burd): ©er ©ebanfe,

bem Hebbel in feiner „©enooeoa" nacfyfann, tote bie SD?enfcl$eit

gerade burd) ben „€0?ori> an @ott" erloff »erben fonnte, er ftnbet

fner im ©rauen beS $riege3, an beffen Süugerjlem ftdf) bie Uxv

jerfförbatfeit ber Siebe erproben foll, eine neue Raffung." Unb

fo lann ber (Sott, ber auf allen ©eiten unb in allen ©d)lac(j*

ten fein ^eiliges Safein lebt, mitten „im 5trtilfertefeuer" gelobt

werben:

@ott, bi$ lobt nun fein £ob, ba$ ©rauen, bie Sßot

unb ber ©c^merj,

fo grof bif? bu felbff in be# 3)?enfcf)en elenbem £erj;

bu bül in ber £reue, bu hift im Darren, im ©ieg,

bi$ lobt btö Seben, ber £ob, bie ©d)lad()t unb ber Ärieg.



3$ gfoube, Daß e$ Diefe religtöfc @runDfttmmung, Diefe immer

SifternDe 25e$ogenf)ett aufDen immer fc^toingenDen SOtfttelpunft

Der SBelf ijf, Durd) t)ie £erfd) im @egenfa£ ju anDern begaben

25oeten De3 Deutf$en $riege$ ein toirfU^er ©änger, ein SieDer*

fanget getoorDen ijl. Senn baß körperliche (SegenbüD feiner

geizigen Steltgiofttät f#emt mir im #jlfjetif$en fein außer*

orDentUcf) muftfalifd)e£ Salent, feine $äl)i$kit, immer neue unD

immer fortretßenDe Stfjnffjmen &u ftnDen. dt machte au£ Dem

(Stampfen eines @ifenbafmsuge3 einen unöerglet^li$ fortreißen*

öen Zait dt bringt Den SSoranjIurm eine3 ganzen £eere$ in

ßlang. @r trifft ebenfo fielet ein f^er^aft tänDelnDe^ @oi*

DatenüeD$entt>ie Dentouc^ttgen 9ttarfct)tritti>on Kolonnen; feine

(Sprache Iöft ftcf) über öen Sttaffeugräbern in eine rf)t)tfjmif# tau*

melnbe $rofa aufunD ffrafft ft$ in Der feierlichen Ergriffenheit Der

,MMki)t au$ Dem Kriege'' fafl ju einem anttfen, an £ölDerlin

gema^nenDen $atf)o& Unt) Dabei fjat er eine pfng&it, im

Durchgehauenen 3tl)t)f&mtt$ eineä £ieDe3 Do$ ju oarueren unD

ju feigem, £>aß ü)m ba$ feljr fc^njer ju l)anD^abenDe Mittel De3

eckten £ieDe$: Die gleiche soieDetfef)renDe %tite am Anfang oDer

EnDe Der ©tropfe, meijl Die atferooltfommenffen Sienfle tut

£)iefe ßraft Der Steigerung if? natürlich) nur möglich »eil $m
Die anDern aufermuftfalifc^en Mittel De£ £)i$terg, Die %äfy$tett,

©innbilDer §u fefjen unD ju ftnDen t>or allem, wie nur einem

voafyfyaft großen £alent ju @ebote fteljen. 3n ienem (SeDtcfyt,

Da$ im ©fenbaf)ttrfjt)tf)mu$ ftfnbraufl, toäc^jl Der ©olDat, Der

mit ßretDe an Die SSagentoanD fcf)rteb: „fyofyl $on Der £eimat

in Den XoD. £urra!" &u einer ©efamtgejfalt De3 ganzen Deut*

fc^en £eere£ auf. UnD in Den erfäütternDen klängen jenes

®eDic§t£, bat oon Den guljaufegebliebenen IjanDelt, trifft Der

„leere ©tuljl am £if3>", t>on Dem Der „£oD ju f)ofjnen" fd&eint,

in$ £er& DeS ganzen £eimatiebenS im Kriege. 8Bte fcf)ön tfl Der

fc§warje ©efmfudtfSoogel au$ Der £etmat erfunDen, Der ft# über

Den Sttaffengrdbem fingenD auftöff, — wie fc^ön Der £oD, Der



am borgen üor fcer ©#lad)t baß lange £ieb fingt mit beu

tarnen all betet, £>ie fallen foüen. 2ßie ergreifend gefefjen unt>

gefüllt if? jene tragifc^e glücflic^e 3ut>erftc^f, mit 5er gerate ber

£ot>gen>eil)te am „Seiten Sag" baß ?eben umfängt: „Sie

^reunbe »untern Ä<$, wie f$ön ber ffirbt".

<£ß ijf felbjtöerfMnbltci), £>a9 £erf$ biefe großen 3lnfd)auungen

un$ nur fühlbar machen fann, »eil er über baß eigentliche

engjle Material beß Qiifytetß, bie ©pracfye, in ber SBeife ber watyv

&aft begabten öerfügt, »eil in jeber feiner Sßortüerbinbungen

Silber unb Slnfc^auungen wohnen. ©erabe tyier freiließ ijT bte

Unreife feinet literarifefy gar nic^t gefeilten £alente£ leici)t ju

jeigen: @r geljt, jumal in einigen ©cfyauerballaben, tyerunbba

no$ mit einem trivialen, im fc$lecf)ten ©inne öolfömäßigen tyat

tf)oß mit; er fefct junjeüen t?or lauter ©a$li$feit bie bare Sprofa

mitten in feine SSerfe. 2tber wie grof unb rein Hingt baß tyafyoß

freudigen @rfcfyrecfen£ in einer Seile, toie : „Stttr fprang baß S5lut

auß allen £erjen&iefen" — unb tok fruchtbar tt>irb für baß <3et

füt>l gerate im tyatfyoß jener iKMUfyvDbt eine f3>licljt;tt>irflic$e

35a&nl)of3f&ette:

£) bu glücflic^e^ ©tatteren, biä) grüf td) t»on deinen

©oljnen auß frembem Sanb!

2$te @rüfje glanjen auß meinen Singen, tf)r 25Ucf tt>ar

felmenb 23eneiben.

„@rü^ unfer ©eutfc^lanb, bte Heimat!" ©o fagten

fte mir beim ©Reiben,

brücfenb bk fyanb mit, »inften mir na$, biß unfer

3ug entfcfyroanb.

£)te fixere Verfügung über eine SJjenge lebendiger eigener

9lnf$auungen, bk ja immer eines ßünftterS legten »ic^tigften

ftwbß ausmachten, fte ftnb hei Serfcfy baf>er fo bebeutemvroeil er

gar nict)t öom ©#reibttf#, fonbern auß bet fiahtit unb auß bet

©djlacfyt fommt — t»eren 3ufammen^ang in einer mit ftänbv



gen Variationen fortgeführten Menßfölafyt er übrigen^ fe^r

jfarf empfmOet. @r fann 0a$ Sßüten oer großen fran&öftf<$en

£>urc§brud)sT3>tacf)t Our$ einen flatf ourc^gefüfjrten Vergleich

mit einer rieftgen $efieff#mieoe ^dc^fJ anfaultet; machen, fann

oen @ranatenore$er oOer oen SBeber au3 Oen 23tloem tyreä

£anOtoer& f)erau$ oen^rieg begreifen uno befmgen laffett. (St

fann au$ oen fct)n>erj?en ©olOatenßunOen fo furchtbar anfcfyau*

lic^e 23iJ0er geben, wie:

„Sßie fc^tefen wir, nur gefeit, nur gezielt

aB toürO nur mit teoemen puppen gefpieft."

UnO er fann au$ eigener (Srfafjrung oie ©cfyitberung oer

fy&Ut im Srommelfeuer gipfein laften, in oem SSerjweiflung^^

gebet um ein (Srobeben oOer eine tiefe 3ta$t —
Um fo grofe 2ßot, Oie altem ©treit uno £ajü

jtDifd^en oen 9ttenfc§en ein @noe ma$t

Uno oaS mörOerifcfye (Srlebnitf bläht fo fieberhaft wa$ in i$m,

oaf oie 9?a#rid)t »on oer neuen, oer £erbtff$la$t im Sßeflen

tfjm eine „Erinnerung" auglöft, Oie mit Oer (Gegenwart oe$

Ea$arett3 laum no$ fäeiobar inemanoerfliefit.

2Beü er fo ganj au$ oer erlebten SBirtlic^feit uno <m# oem

tiefen, SBirflic^ettoeutenOen religiöfen@efüt)l fommt, tjat £erf#

fo gar nichts oon oen trafen, oem Siteratenpat§o3, ca$ bei fo

sielen beuten oon fcfytoacfjem Stieben @efütyl uno @eijf erfefct.

9Sor alten fingen oer jeitung^mäfige £af auf oen böfen, ge*

meinen §emo ifl u)m ganj fremo. £)ie @röfe bti Krieges er*

fc^üttert itm geraOe oe^^alb, »eil er im ^ranjofen oen ©$tcffal&

iameraoen fpürt, Oer auü) „für feinet £un$ <Sere$tigfett tfef)t",

unt) toeil er »etf : „(5$ \)<nt ein jeoer £oter OeS 25ruoer$ 9tnge*

ft$t", Uno toie oa£ tragifcfy getoanote @efü$l Oer Sittenfd(jlic^

fett, fo oerlä^t Oiefen oer *pfu'cf)t ernf? Eingegebenen Krieger oo#
auc§ oie leioenfc$aftltcf)e grieoen^fe^nfuc^t nie. fflit oem grüfj;



fing ber Statut erioacfyt fte doppelt in tym. 3^ Sttai befennt er:

„Slifytö tfl fo bittet: auf ber 2Belt, aß \t§t ©olbat &u fein", unb

ba$ erfcfyüttembtfe feiner <3ebia)te tf? tieUeic^t ba$ oon bem $a*

meraben, ber na$ einem treu unb tfumpf getragenen ftrieg^

Winter oom ertfen Sercfyenlieb rettungslos in Sraum unb Trauer

gefd)leubert wirb:

„@r fjörte auf fein ßommanbo, ni$t, wenn ein ©cfjrap*

neu jerfprang,

fein ©Riefen, fein ©türmen, fein Stufen — nur: ba$

bk £er$e fang/'

Unb fo tfeigt if)m aufy mitten aus ber Sßacfyt beS nrntenben

3lrtiflertefampfe3 bie faft apofatnptifcfye SSifton beS oerjtoeifeln*

ben @f)rif?u$ auf, oer ft$ jtoifc^en ben fernblieben Oräben er*

Ijängt unb bur$ oiefen neuen Dpfertob bk Kämpfer £üben unb

brüben fjinretfst, ft$ in einem ©türm, einer Sfoferei, einer Orgie

be$ griebenSjubelS $u umarmen.

3$ glaube, bafü biefer jMrffle ©änger, ben bk (Srfc^ütterung

beS Krieges auS ber Wtittt unb ber Xiefe unfereS SSolfeS empor*

gehoben fyat, in feiner ^rommigfeit, in feiner 2Baf)r&aftigfeit

unb m<#t jum »enigflen in feiner nie oerfagenben 9ttenf$ltc^

feit im beflfen unb tieften ©inne ein £)eutf$er tfl, unb bafs wir

Seutfcf)en tfolj fein fonnen, ba$ biefer treue unb begeijterte

©olbat, biefer fräftige unb toatyre Arbeiter, biefer reine unb

fromme €f)rijf a\$ unfer fcpcfytejfer unb jMrfffer ©änger fein

größtes ftriegSlieb mit ben ©orten fc&tteff

:

fMW btö §rieben£lieb bie kugeln jungen/'



3n £>ir, £cfcr,

puffl Scbcn, ©tolj unb £iebe

genau roie in mir»

©o feien aud> Dir biefe lieber gemeint

3BBatt2Bfyitmatt





^eilige flamme! ©lül)!





©ie ^eilige flamme

Dxcincö Jeuer unfrei: ©eele!

9hir bem reinften Siel gerceiljr,

näfyrfi bu bicr; au£ fyeilcjen ©(uteri,

©ott, aus bir, feit (froicjfeit.

"^Bir, aud (Srbe, fkubcjeboren,

finb son ^eiliger £uff burdf>bebt

Durcr; ba^ £icl)t ber reinen ©efynfucfyt,

Das au$ beinern <3Befen lebt*

^SSaS »on Deinen (£rbgefcf)enfen

bu untf aabfl, roarb heilig ©ut:

9£Bcib unb trüber, Q5olf unb greifet,

heilig burcr; ber Zkbt ®lut

3hir roa$ irbifcr; unb üergdngücb,

fenft ft'cf) Dem SDerberben ju.

2lber bu, bu fettige flamme,

unfre @ef)nfud)t, g(ül)e bu!

13



<2olbatenabfd)ieb

2a$ micf) gefjn, dufter, laß mid) gebn!

2111 ba^ deinen fann uns nicf»t^ me()r nü^en,

Denn mir gefyn baä QBaterlanb ju fd)ü^en!

£aß mid) gebn, Butter, laß mid) 9cf>n*

Deinen legten ©ruß miü icf> öom Sttunb bir füffen:

Deutfcblanb muß (eben, unb menn n>ir flerben muffen!

^ir ftnb frei, QSater, n>ir ftnb frei!

$ief im Jperjen brennt ba$ f>ci^e £eben,

frei mdren mir nid)t, tonnten mirtf ntd^t geben.

QLßir finb frei, Q)ater, mir fint) frei!

(Selber rieffi Du einfl in ftugelgüffen:

£)eutfcf)lanb muß (eben, unt» menn mir flerben muffen!

Um* ruft ©ott, mein 2ßeib, un* ruft ©ott!

Der untf Heimat, Q3rot unb QSaterlanb gefcfwffen,

3\ecf)t unb 9)?ut unb £iebe, btö finb feine Waffen,

unö ruft ©ott, mein 2ßeib, unä ruft Qdvttl

•2Benn mir unfer ©lud mit trauern büßen:

£)eutfcf)lanb muß leben, unb menn mir fierben muffen!
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Srotfe t)id>, Stebfic, trifte bid>!

3e^t mill id) mtdf> ju ben andern reiften,

bu follft feinen feigen £necf)ten freien!

QTrofle bicMiebjte, trofle bid>!

^OBie jum erften $?ale sollen mir un$ füffen:

£)eutfcblanb mu{* (eben, unb nxnn mir jterben muffen !

9hm lebt rooljl, $ftenfd)en, lebet moljl!

Unb roenn mir für eud) unb unfere guftmft fallen,

foll aie fester ©rüg m eucb fyinüberfyallen:

9?un lebt n>o^l, ifyr $?enfcf>en, lebet nwfyl!

(Sin freier £)eutfcf)er fennt fein faltet Muffen:

£)eutfcl>lanb muj) leben, unb rcenn mir jferben muffen!
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SRcifejeit

(£in £rntetag über beutfebem Sana

:

3n D\eif>en bie (Schnitter ffefyn/

Den Warfen gebeugt Unb Die 2lrme gebn,

unb bie ©enfe furrt unb t>ic (Senfe flingt —
unb (Sdwitt auf (Schnitt eine ©arbe finff»

3e^t falle, $rucbt! 3e£t werbe, 35rot!

3mifcf>cn ©aat unb £rnte, bu mü^^oüc Seit!

2ßir fyaben bie Arbeit bem £ebcn gemeint.

2)er $:ag »erfinft in baS Slbenbrot:

(£in (£rntetag über beutfebem £anb.

£in (Srnfctag über beutfebem £anb:

£)urcr; bie gelber bricht eine troj^ige (Scl>ar

mit gebräuntem ©cftdP>t unb blonbem #aar.

3n freublauen 2lugcn SEßefymut unb gorn:

£)a liegt unfer ^eijen, ^a liegt unfer £orn!

^er febneibet bid), gruc^t, roer erhalt bid>, Q3rot"?

^un frnte bieb, getnb! %ß\v finb bereit

in ber frieblicr;cn £rnte jum greifyeittfftreit:

%ß\t aeben ben (Scfweiß unb ba$ 3Mut fo rot —
für ben (£rntetag bem beutfeben £anb.
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€in (Srntetag über beutfdjem £anb:

9hm gegen ben 8*wÖ, bcr in einer 9h*df>t

un£ mit feinem Qaftt ju Kriegern gemacht.

2iu3 »ierjig Sauren Jrieben bie £raft

tt)dcf)(t auf für Ü5eutfd)(anb in £eibenfcbaft;

je^t reife mr $rud)t, bu geit fyeilger ^ot!

Du ©ott beä Sriebentf, m bem mir vertraut,

laß uns beine ©tdrfe, auf bie mir gebaut.

£>eutfd>(anb, bie £rnte gibt blutige^ 3$rot

Don beinern Doppelten <£rntetag!
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©(otfen, bie $um 33eten läuten

^ornmt, mir mollen mieber beten lernen,

rufen ©ott unb fef>cn ju ben Sternen

gläubig, mie &um £ei(anb mir gefebaut aU $inb.

©laubten, bureb un$ fclber feft ju flehen,

unb nun muffen mir mit ©($merjen fefyen,

baß mir bocf> nur arme $}cnfcf)en ftnb.

=0, ©ott gab untf biefe feine £rbe,

baß fie ifym jum M unb un£ jum #eile merbe,

biä mir rufyen ein|f in feinem ©eboß.

©ab untf fyocbfte £uft unb tieffle Reiben;

muebfen mir niebt f>tn ju ifym in Jreuben,

maeftf er untf in :£ampf unb @cbmerjen groß,

SSierjig 3afyre grieben ließ er un£ genießen,

»ierjig %afyvt ©egen auf unö fließen,

unb nun jeigt er un£, mie groß e$ Reiben gibt:

^Ö3enn mir tot unb fran^ unb elenb bie ernennen,

bie mir QSater, trüber ober £ieb(ler nennen,

bie mir fyeiß ein £eben lang geliebt.

3e|t ertf fügten mir ba$ bittre trauern

unb W ©eele tief in 2lngft erfebauern,

menn mir erjl bem $ob in£ 2luge fefyn.

<2Benn bie ftunben fcon ben ©d>lad>fen melben,

menn mir erft üor ben jerfeboßnen gelben

in ben £a$aretten jtefyn.
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Unb mir malmen: Die ©emefyre fnallen,

unb mir feben bie betroffnen fallen,

tot, jerriflfen ober fterbentfmunb.

<Sel)n geliebte 2lugen einfam brechen,

l)6ren le^te
<3Borte ftofynenb fpred)en

einen heißgeliebten 9)?unb.

Unb mir gefyn in unfern fejlen (Std&ten,

effen, trinfen, fcblafen mofyl in Letten,

unb bie Krieger liegen l>art im Selb.

Unb mir mehren büftre Silber meg im £)unfeln,

felrn ben $}onb im jlillen £anbe funfein:

(3Bie fo rufyig ift um un£ t)k 92Cßelt!

£ommr, nun laßt un£ beten gleich ben $inbern,

©ott allein fann alletf €lenb linbern,

unb mir |mb im ©lücf fo meit fcon ilwi gefe^rt.

©ott, bu fyalftf untf unfer ©lücf bereiten,

J)ilf uns auch;, für unfer ©lücf &u breiten,

mie bein eignet Sterben es uns f>at gelehrt.

©iel), o ©ott, mir folgten beinern fKufe,

leg Srlofung, Jreibeit auf bie erffe ©rufe

beS 2l(farS, »or bem mir fnienb jkfyn,

unb ba$ mir ernennen, mie in beinen

Reiben ©egen unfrem £cben möge febeinen.

Äommt, o fommt, unb laßt uns beten gelm!
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©er beutfcfye <2o(bat

<£$ raufet ein 'Sruppenjug ben ©djienenftrang t>inan.

(£in ftoljetf Traufen ber Momotiwi:

gum Äampf unb (Siege füfyrt euef) unfre £5al>n.

„gur ©eblaebt, jur <$M)lacbt!" bie jungen £ef)len riefen.

£>ie ©prücbe an ben ^anben fafyn mieb an;

mir flieg ba$ QMut au$ allen ^erjenätiefen,

a\$ id> bie l)albt>ern?ifcbte Snfcbrift fal):

#ocb! SÖon ber Heimat in ben ^:ob. #urra!"

•2Ber bijt bu, trüber, ba$ bu biefetf febriebft?

3id) m6d)t in £l)rfurcbt bir bie #dnbe fuflfen,

tt>ie bu in frofyem ©tolj bein £eben gibft

unb Reiter Idd)eljt biefem fyeilgen SMflfen,

^m fremben £anb, bem bu entgegentrieb^

fafyjt bu bicj>, tobetfmunb, t>k £rbe fuffen
—

bein #er$ im ^ob bem Qkterlanbe naf):

„#ocb! Q5on ber Heimat in ben $ob. #urra!"

(£in £clb fd)on n>arft bu, el> bie &d)\ad)t bir fang

t>a$ graufe £ieb t>on $ob unb rotem £Mute.

Du jroangft ben 3;ob, noeb el) er biel) bedang,

bu (mrmtejt ifyn mit beinern #elbenmute.

Äomm nun, voaä fommt! 9}id)t£ ijt bein Untergang.

$ob ijt bir ©ieg unb ntd>t betf ©ebieffate Üvute!

Unjferblichet* bir, wenn bir $ob gefd>al)!

„#o$! Qßon ber Heimat in ben $ob! #urra!"
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Unb wenn bu ctnfl ai$ @ieger nnebetfefyrft,

Witt» neue$ £eben bicf) mit £uft umfaffen.

£el)r QMber (eben, mie bu jlerben (efytjf,

le^r lieben fte, wie bu fte (efyrtejl Raffen-

<2Benn bu auf beutfd>em ©(eitf jur Heimat roieber fdfyrft,

n>ill id> bein £ieb öerdnbert Hingen (äffen:

5luö %lot unb $ob a(S ©ieger feib ifyr ba:

&u£ %t unb $ob jur Heimat $$d)l «Surret!
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©türme t)or! flürme »or! bu beutfe^cr ^nfanterifh

£ei, rote bein jaucb&enber ©türm bie feinbtidr>en Reiben jerfri^t!

Sftiebergebrdngt unb jerfprengt flücbtct ba^ tt>eict>cnbc £orpä,

Deine jerfe^te Jalwe n?cf>t t>om eroberten gort:

©türme t)or! jtürme »or!

brenne hinein! brenne hinein! bu beutfeber Kanonier.

£ütticb fiel, Sftamur fiel, nid)t$ fydlt ftcf> fcor bir.

doppelt bereit, benn jc^t gefyt e$ nad) granfreieb hinein,

richte ba$ 3\o^r; n>o e$ am ftdrfflen foll fein:

brenne hinein! brenne hinein!

fliege öoran! fliege Doran! bu beutfebe Äafcallerie.

SEßeit in£ £anb ber geinbe! £t\$ bieb, crfc^recfc fte!

Äünbe ben beutfcf>en SOtUt, ben n\ä)t$ febreefen fann,

fünbe bie 5traft, bie 2)eutfc|)lanb im ^rieben gewann:

gliege üoran! fliege fcoran!

©tebe feft! flef>e feft! bu beutfeber $ttarinefolbat.

5lm ©efebüfj, im ©efeebt, im #eijraum, am ©teuerrab.

©rar! felbft n>ie fein ©cbiff, bat er bem $einbe niebt ia$t,

bem fetbfl niebt ber fiebere ^ob bie l)errlicbe $reue jerpreßt:

©tefjefejt! f?ef>e feft!

22



©ott mit un£, beutfcbeS ^£>ecr : Snfantrie, Kanonier,

Äaöalferie, §rain, Marine unb Pionier:

3>eber ein #elb, jufammen ba$ beutfcf)e @cf)mert,

t)a^, menn man e$ ruft, n?ie ein £Mi£ nieberfdfyrt!

©ott mit un£! ©Ott mit unö!

Sür unfer TRtfytl 35alb bifi bu £necf)t! Unfer geinb!

©ottetf gorn jagt unfer $Mut, folang feine @onne fd^eint.

£ennt ifyr ben Droben nid)t? ^enn mir mit ifym uns befrein,

euer
(

xRidF>f^ / unfer ©ieg, foll ifym ein £)anflieb fein!

T)md) unfer Dvec^t!

9}un faß an ba^ ©eroefyr, faß an, beutfeber @olbat!

Sftu^etier, Leutnant unb ^rinj: QMutbruber, Sxrieggfamerab.

9hm lieber gegen ben geinb, Der fiel) t)on neuem bir |Mt,

QSi£ einft ber le^te @cf)uß unb bie le^te Jefluncj fallt-

9hm faß an ba$ ©emefyr!

£)eutfcf)(anb »oran! £)urcbtf £anb ber geinbe fyjn

fdmpf bieb ju $uß unb ju Ovoß, über bir geppelin,

tfeige auf, (teige auf! Unfer Qßogel ^J3f>6nt£ t)u^

bofyer hinauf, jauche ben QSolfern ju:

£)eutfcf)(anb t>oran!
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@o(baten(icbd)cn

9ton ftnt> Die ©otbaten ins granfreie^ gejogen

unb fangen fte luftig, fte fyabentf nicl)t gelogen!

^GBarum?

3a, barum:

©ie ließen Die ©orgen unb $ngfle ju #autf,

unb bie hieben nxinen bie klugen ftcb au$.

Unb marum bie grauen unb bie SDMbcfjen meinen,

als follt in ifyrem £eben feine @onne mcl>r febeinen?

^Barum?

3a, barum:

©ie nahmen allen tfflut, ber in 3)eurfdf)(anb foll fein,

mit ©ingen unb 3<wcl)jen ins granfreid) hinein.

Die beutfeben ©olbaten, bie eueb alle lieben,

fyaben ben Sranjofen t>k Sfacfmung auSgefd;rieben.

SOßarum?

3a, barum:

gür jebe 3:rdne, bk unfere grauen verlieren,

müfftn taufenb ^ranjofen gen Fimmel fpajieren.

3^ grauen unb #ftdbcben f)abt bk «fielen offen.

28ir glauben, bann fyabt ifyr ba$ 3ved)te getroffen.

^arum?
3a, barum:

3^t nehmen fte allen $}ut aus granjofenfyerjen fyerauS

unb fd)itfen ilm mit ber gelbpofl in euer #au$.
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93atfobe

Die Wa<i)t tft fo bunfet, ber (Sturm gel)t fo laut,

all bie ©terne jmb tot unb üernxfyt.

3>n Deutfcftlanb ftefyt eines ©olbaten ^raut

am Jenffer unb ftnnt ein ®cbct*

Unb Die Wolfen rcanbern, bie Wolfen fliefw,

ber Svegen jur £rbe fließt

£> fagt, ifyr Wolfen, n?o faf)t if)r if)n,

ber mein £eben, mein 2lüeS ijf?

3^r Wolfen roigt niebttf von unferm ^EBel),

Daß er tot, bat glaube id) nie —
id> füf)(e e$, roenn id) jur £ircf)e gel),

e£ fd)ü£t if>n bie Jungfrau $?arie*

£r faate e$ mir, altf er 2lbfdf>ieb nafym:

Die Ijeilige $?aria fcf>ü^t mieb*

Unb e£ jleljt in bem £5rief, ber gejlern fam:

©ie mafyrt unb fie febü^t mieb für bief),

Der $}onb fle^t fyoeb überm geinbeSlanb

in einer fkrnflaren yiafyt.

$ief in i?ranfreicf> man einen ©olbaten fanb,

ber erhoffen roarb auf ber 2Bad)t.
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3>n ber Ovedjten f>ie(t er fein blanfetf ©en>el)r,

in ber £in?en einen £5rief an fie.

CD?it ber legten Äraft barunter fcf>rieb er:

£3a(b grüßt mief? t)k Jungfrau $?arie.

©ein $au$t fanf jurücf, unb fliü ftanb fein £er$,

fein jungetf £eben ging l)in
—

feine 5lugen flauen nocf> fyimmelrodrttf,

unb bie ©terne fpiegeln ftcf> brin.
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2Bir

3n ber Jpcimat

©cit ifyr mit feuchtem >2Micf unD jtoljem X?iebe gingt,

gang anDerS uns ju #ßuS ta^ £id)t Der (Sonne blinft.

2öie »oller Ovofen QMufyn mar fonfl Das Morgenrot,

je£t Deuten mir es QMut unD ftampf unD (Sieg unD $oD.

5lm $ag Der Oxegen fallt, ein Did>feS £)acb uns fd)ü£t,

n>ir Denfen immer nur, Daf? eud> fein (Selben nu^t.

UnD menn Der fpdte QMicf nachts an Die Sterne fliegt,

mir fefyn, mie olwe £>acb ifyr unterm Fimmel liegt.

UnD jeDer ^inDftof?, Der fpdt unfer #auS umDrdngt,

mit allen (Schauern falt in euren £leiDern hangt.

(Seit il)r mit feuchtem QMitf unD ftoljem £ieDe gingt,

Der leere (Stul)l am £ifd> uns neu ©eDenfen bringt.

Ü)er bleibt euch frei, biß ifyr einjl f>eimfcf>ct fteggefront,

ob manchmal uns Dafyer Der $oD entgegenfyolmt.

Uns \\i in jeDem $ranf, Der in Die 33ed)er fliegt,

als trdnfen mir Das QMut, Das if>r um uns fcergieft.
—

2luffcbldgt Das fyeife £er$, menn uns i>k %t umfaßt,

Da£ mir nod) nicht genug geliebt unD nicht gef)af?t;

geliebt euch, ^SrüDer, nid?t, Danach Die (Sefynfucbt geljt,

gefyaft noch nicht genug Den JeinD, cor Dem ifyr ffefyt.
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©eit \\)t mit feuchtem 2Micf unb ffofjem £iebe gingt,

untf eine neue s
TMlid)t burd) unfre ©eele bringt:

gür jebetf beutfcl>e #er$, baö ferner für untf bricht,

jefyn foüen auferftefyn, bie galten neu ©cridF>t;

in benen gorn erglüht, ber fall ju Letten lobt

für jeber %Bitm 2cib, um jeber <2Baife ^ot.

$ür i'ebe $ugel, bic if>r richtig giel mftfyt,

ftnb bunbert, fiiinbl merf bir, t>on neuem aufgellt.

Unb festen $u ©ranaten bat (Sifen unb ber ©tabl,

au£ unfrer ©iegeäbeute mir goffen bat Metall.

<&tit if>r mit feuchtem 3Micf unb ftoljem £iebe gingt,

mir merfen untf bat £kb, bat biefe %t\t unt fingt:

'äBir £)eutfd)e moüen nic^t flein unb bedungen fteljn,

folang mir nodj) mit ©tolj auf unfre Jahnen fefyn,

folang mir unfre (Sprache, bie beutfebe, nic^t »erlernt,

folang aut unfern £er$en ntc^t ber alte ©Ott entfernt

35i$ ba$ bem legten Raffer bat ©d>mert jerbrod>en ijt,

unb bi$ bk lefcte Jejtung bie meifie Jlagge t)i$t,

ba$ bann ber £>eutfd>e $aifer: — w@o mirb bergrieben!" fprid>t.

£)a£ moüen mir erreichen — unb anbertf moüen mir nid?t.

28



©e3 ©ranatenbref)en> ftrieg&ieb

3>c(> fchrubbe bich, id) bofyre t>idP>,

n>crDcnbe ©ranate!

'SBenn bu jcrfpringfi, fo fcbü^t bu mid>.

£)er auf Die geinbe fc^kubert bid>,

baö ijt mein ^amerabe,

£amerab ich grüfk bidf>!

£$ fnirfcf)t ber ©tcuSl, öer Giemen freist,

Drefybanf, bu, furre, faufe,

t)u eiferneö #ftafcf)inentier.

£>u biff ba^ ©leicfye roert n>ic tvir,

für un£ im ftampfgebraufe,

manch junget 2Mut im $ob erbleicht

£)er £5auer maljt, ber $5auer pflügt,

er jlirbt für ^flug unb £rbe —
grigt bie ?0?afcf>ine unfer $?arf,

roirb £)eutfcf>lanb gro£, n>irb £)eutfcf)lanb ftorf,

nimm'tf, ba$ e$ enb(id) nxrbe

unb ba$ e£ roirb, genügt.
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#ocf)6fen ojüfyn im bcutfc^cn £anb;

in £36f)men nnb in £ifen

preßt man QSulfane in ein Övofyr,

baö maefrt aug einem Sort ein 3:or —
€r$ — €ifen — SÖaterlanb!

"2Ber roill mit Dir ftcf) meffen?

€mff rmrft bu frei aß (Sieger ffefyn.

Unb bu, mein Äamerabe,

roirfl mieber an ber ^Berfbanf fielen,

be$ Jriebentf große ^unber fcf>n;

£)rum fd)rubb icf) bid), brum bof)V icf) bid)

roerbenbe ©ranate.
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2luf ben £ob eine£ SunglingS

©anfff bu, unfer Jreunb, in ben §:ob?

2lufjliegfJ bu in neuetf £eben,

ba$ allen gelben gegeben,

bie erfüllten baß größte ©ebot!

Jüngling, bu fyajt nun ben £ran$:

€rmg foll er bir grünen!

Uns mafynt an ben gelben, ben füfynen,

De£ ©iegeS unb QMuteS ©lanj.

Dein Mb rul)t auf feinMtd^er Jlur,

bu roeilfl in ben feiigen Jemen.

Unb tvir fenben bir ju ben ©ternen

unfern (»eiligen 9vacf>efd?rDur.
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5)te Srommel ruft . .
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©er ftafmcneib

£erj, aufglübe bctn QMut!

trüber, nun lafrt untf froren,

ba$ n>tr bem QSater geboren,

in bclTcn fixeren #dnben

unfer ©efebiet ba$ (Scbitffal ber £)eutfcl>en rufyt,

983aS unfer ©prud) and) febmort,

mir froren bem eigenen £eben,

ba$ mir nur miebergeben

matf unfern QSdtern, ben gelben,

bie e£ erflrittcn, matf allen £)eutfd>en gebort.

£)eutfcb(anb, bem n>ir gemeint

bie Arbeit unferer #dnbe;

an beinetf <®dF>tcffal^ <2Benbe

ftefyn mir erhobener (Seele

unb meinen un£ bir »oll T>antbavh\L

$reue, glüb unöer^brt!

$reue, bie mit un£ geboren,

$reue, öon ber nichts verloren,

menn aueb unfere ewige ©eele

jur emigen Heimat htjtt.

35



©olbat im 3rrül)lmg

Un$ Fommt nun Der $rül)ling im Äriegergemanö*

$ro£ ift fein jorniger ?0?ut,

QMumen unb ©cbmerter in feiner #anb,

Die glüfyen unt) leuchten Don £Mut.

Unb er gibt aueb un£ ein Äriegerfleib,

n>ie tiefer unb gelb tf &<*$

SEBie bic £rbe, ber mir unfer (Streiten geweift,

gelungen bureb £iebe unb #aß.

£> €rbe grün, unfrei £ebenä ©runb!

2lu$ bir fmö mir alle gemacht.

$lutf bir maren fktf mir, au£ bir mir gefunb, —
auf ber mir gemeint unb gelacht.

9hm finb mir morben ein @amenforn,

©ott ©ebopfer, ©dmann, mofylauf,

menn tu nic|)t milul, baj? mir t>erborw,

fo laß un$ gefyen auf,

£)ann muß brechen t>k ©cbale, bem fterne entfpriefit

ba$ £eben jum £\<$)t empor,

menn über un£ fiel) ber #ügel fcbliefk,

bie J?rucf)t brdngt jur ©onne empor.
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©ie rodd)ß unb mefyrt ftd> taufenbfacfr

ben trübem ju ^rojt unb ©lütf,

fte füllen e$ roofyl in (Scheuer unb $ad?

unb benfen an untf (tili jurüct\

^ir fden untf, rote unfre trüber aetcm,

freubia intf grüne gelb*

Unb ^aufenbe jtreben jum gleichen fyinan:

®ott ©cf>6pfer erhalt fo bie <2Bclt
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©a3 Ffctne Stugetein

3>n granfreicb liegt ein Äugelein

in einem Sfltagajin.

3n ber Patrone tfeeft eä Drein.

<2Bann n>irD e$ roobl für mich gefeboflen fein?

Millionen liegen auf ber Dveib,

bie finb febon runb unb rot.

SDaä ^3uber fcbtvarj — roatf iff babei?

"^OBcnn e£ mid) trifft, fo bitte icb,

ba§ e£ mir gndbig fei.

(Solang e$ liegt fo gut fcerfteeft,

fdjieß icb noeb maneben tot.

$8i$ ba$ ber granwiann e$ entbeeft —
ju neuem £eben roerb ich bann,

fo boff icb/ aufgcnxcft.

Unb fmbet es ber granjmann bloß —
lieb $?dbcl, meine nicht —
bann gebt üielleicbt ba$ £)ing nid>t lo£;

ber Jranjmann flucht, ber ©paß ifi groß:

£)ann friegten fi'e mieb nicht
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Slu&narfct)

5luf ! 9cun lagt Die trommeln fpielen,

lagt t>tc gellen Corner fcf>rctn»

£)enn aud) icj) bin einer Don Den sielen,

Die Da jiefyn in geinDeölanD l)inein.

?>M blanfem ©emefyr,

um unfre Deutfcbe £l)r»

geller als Da$ £id)t ber ©onne blinft,

unfer $Flut au£ alten fiebern flingt

€in ©enxfyr mein QÖater f>at getragen,

al£ er einjt jum Kampfe jog.

Uni) aud) fein £er$ b<rt in Suff gefcblagen,

al$ ber Kampfruf Durd) tue £anDe flog,

©ein £er$ feblug tt>ie meing,

je^t fd)lagen fie wie eins.

•^Benn gejogen twrDen muß, bann Drauf!

@onf! ftefyt 2)eutfd)lanDS £l)re nimmer auf.

£)eutfd)lanD$ €^rc foü t>on neuem gldnjen

Durd) Der ©ofyne freien $hit.

Steine #dnDe follen ft'e befransen,

blüfyt Der Lorbeer aud) i>on unferm iStut.

„ftameraD! 3d> unD Du/'

Der $reie ntf mirS ju!

deiner fei »on uns als $ftann geefyrt,

Der nid)t ^arnpf unD ©ieg unD $oD begehrt.
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geller laffet nun bie trommeln fpielen,

lauter eure blanden Corner fcbrein;

rocrbe tcf> aucb einer üon bcn fielen,

bie im geinbeälanb begraben, fein.

£>er $al)ne, Die n>cf>t,

unfer ©cf>n>ur unb Qbtbtt:

©Ott im Fimmel, fd)icfe un£ in Den $ob,

eb wir un$ fcerlaflfen in ber Wot
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£f)ampagnefd)ladf)t

£)ie Söffe werben &nr Seier,

@otf fpielf fein $tet> t>ar<wf.

Unru§



©cm Sicfett^Snfanterie^Siegiment 65

unt) feinem $üf)rer jperrn Dberfl: 5D?er$mann

$ur (Erinnerung



3m ©cfyutsengraben

3d> lieg an bem ©eroefyr jum 2lnfcf>lag an.

£in Säppi \)tbt fiel) überm ©rabenranb,

unb eine £anb

roirft eine ©cf>aufcl £rbe 1)0$ f>inan . .

.

$?ein 5\amerab Jranjoä, bicj) traf id) gut!

Du mußt nic^t bofe fein, baj? icf> bief) fcbo£:

3cf> bin bein trüber ja, bin bein ©enoß;

roir fl'nb erloft bureb einetf ©ottetf QMut.

9Eßa£ ift e£ benn, roa£ un£ ju toten b^i§t?

Du miel) — id> bicj), baf roir fo »ogelfrei?

Sftur treffen, toten, roen i(t einerlei,

roenn bu bieb nur Don einem Jeinb befreift.

<2öir benfen nici)t- 2öir tun nur ©djufj auf ©($ug!

^äüt j'emanb neben un£ — bann rodcf)jt W 2But,

unb roie ^k (£rbe trinft batf frifebe QMur,

fo road)jt ber Dvacf)e graufer #ocbgenu£.

Denn 2Mut roill QMut. 3n ©tromen fließt e$ f)in.

$ot liegt nun ber, beä »fberj fo roarm bocf> fc|)lug,

ber yiatfyt um yiafyt ba$ fernere #eimroel) trug,

bat roacf)fenb fcf>n>oü feit £riegeä Anbeginn.
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%ßo$u Datf all, mein ftametat) ftranjoöV

Du ffirbft für beine^ Dveicbetf ^crrlicbfcit,

id> ftef> für unfercä $une öerccbtigfeit,

unb gleicher
f£ob ifl unfer beiber £o#.

£$ muß fo fein. So rodefrft mtc ©raes unb 33aum

Der $?enfcbl)cit jtrcbenb Qöotf ftd> f)in jum £id>t;

jn>ct gleicbe QMume flcf>n jufammen niebt,

ber eine frißt be£ anbern ^?idP>t unt> Svaum.

Unb $:ier unt) ©rag unb s2Mume tfirbt unb n>irb,

eintf bureb ba$ anbre. $llleg n?irb ju ©taub.

Sin ieDe^ roirb be$ $obe$ ftebrer Dvaub,

ob e£ bie ©onne borrt, ob c£ t)k ©enfe febmirrt.

5D?ein $amerab granjog, nun rufyjt aud> bu

in #eimaterbe au£ »on Äampf unb ©eblaebt,

aucj> icf) fyab fie jur Heimat mir gemacht, —
roir fyarren roofyl ber 2luferjtef)ung ju.

Unb unterbeflfen roirb ein ©onnentag

mit ungeheurem ^ubel um ^k Srbe gefyn,

unb Blumen fliegen, Banner, Jahnen mfyn,

unb jeber jubelt, roie er fann unb mag.

<2öir fyoreng niebt, 'SBir liegen falt unb tot.

Unä nxcft fein ©ingen, feinet griebentf ©ruß,

auf unfern Leibern fte^t ber $?enfcf)l)eit $uß •

©ie febaut f)inein inö neue Morgenrot.
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©er ISefcer fingt im ©cfyiifcengraben

c2ßie lang ijt'3, ba$ Der ^ebjlufyl ging?

Daß ©c^uß unD Äette ftd) verfing?

Das Dvietf) ftcf> bob, &a$ ©cf)iffcf)en flog,

Daß e$ Der ©pule gaDen jog?

£ang i|1 es f>er. Das ©cbicffal roebt

Da$ £ebenStucb Dem QSolf, Das jfrebt.

Der <2Bebfhil)l ifl Der fyarte £rieg,

unD roaS er n?ebtr Das ijt ber ©ieg.

Die Sctte tfl Der Banner ga&l,

Der ©$uß, Das ift Des 3;oDeS Qual,

Die ^MnDung i(t Der rafebe £oD,

Der färbt Die meinen JaDen rot

Die roten $aDen galten gut,

Die fpann Das £anD aus Qöut unD QMut,

Die galten nun Das £anD fo fefl,

Daß eS ftcb nid>t zerreißen laßt
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£)a£ £eben treibt ben '-JBebfmbl an,

nun fJcf>n mir alle, $?ann bei $?ann,

ber £err ift unfer Sßaterlanb,

ba$ ^ueb roirb unfern ©lücftf ©ercanb

£auf, 2Bebfbl)(, lauf, e$ mill t»ie geit,

fi'e rmll, bag jeber if>r ftcb n>ei5t*

Du bijl bie StM, icb ber ©ebuj? -
bu (ebft nur, roeil icb (Serben muß.
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2taf Sofien

3fcl) fyore e£ Hingen in tiefet 9}acf>t,

e$ ju mir bringen auf einfamer tyßafyt,

au£ £anbern, bie nxit fyinterm ^cinbe ftnb,

rote $?enfd>en (eben unb glücflicb ftnb;

oft l)6r icb ber Becher bellHingenb ©eldut,

ber froren gec^cr auflad>enbe Jreub,

n>ie jubelnb ft'e fingen: £>a£ -&eer f>dlt flanb/

f>od> leb unfer mächtiges Qßaterlanb!

%<$) f)6re es Hingen in tiefer yiafyt,

e£ ju mir bringen auf einfamer "^ßaebt,

au# £dnbern, bie roett fyinterm geinbe ftnb,

rcie Sfttenfdjen (eiben unb traurig ftnb.

&$ fefycn \ik ©terne wie klugen mid> an:

Du! 2Bo ijl mein £ieb|ter? Du! 2ßo i\1 mein «Wann?

Unb 5\inbergebete jum Fimmel gebn,

bie all um ben trüber, ben QSater flefyn;

t)\t %1ot l)dlt grofj ifyre febrcere ^)anb

über bem opfernben QSaterlanb.

3d> bore e£ Hingen in tiefer ^acf>t,

e£ &u mir bringen auf einfamer ^aebt,

n>enn bk Sterne bleichen ber $ag beginnt:

5utmerab, bu auf ^ojlen! @ag, rote mit roir ftnb?

Wland) ^oter entffeigt bann au£ feinem ©rab:

9H3te (lefyrä- mit bem £anb, bem geblutet idP> bab?
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audj il)r Die eiferne
(2Bc^r?

irmt il)r Die Heimat t>on Der 2llpe jum $?eer?

©eiD ifyr roie mir? ^d;w6r$ mir in Die JpanD,

Äamerab: 2Ule$ für* QSaterlanD!

3cf> l)6re e£ Hingen in tiefer 'ftaebt,

etf ju mir bringen auf einfamer 2Bacl)t.

3n X>cutfcf>lanb Drüben — beim gellen 2\d)t

qef>t in Den gobrifen Die näcf>tlicl)e ©d)icf)t.

SÖSerfleute flef>n an Der £ocf>6fen ©ejifcf),

am ^2Bebfiu5t am 2lmboß, am Slrbeitetifcr;.

UnD roie fte niedren Datf nü^licfK ©ut,

rufyt in Den Äaferncn Ovefrut bei Dvefrut,

unD ^a^njüge rollen m gcinDeslanD

jum ©chif^ unD jum $ru(5 für Das SöaterlanD.

3cb l)6re ti flingen in tiefer yiatyt,

es ju mir Dringen auf einfamer 9H>ac^t

:

Qßom <2ßunDerlanD ferne, am Q5o$poru$,

Da$ Diefelben geinDe bedingen mufl

UnD £5ruDerlanD Öflerreid), e$ fdmpft roie roir,

ju roefyren Dem #<*& Dem 9}ciD unD Der ©ier.

3>cr; grüß eud), if)v 25rüDer, auf roogenDer @ee,

in JlanDern, im @lfaß, im ruffifeben (Schnee,

am ©eroefyr, am ©efcr)ufe, im grauen ©emanD:

gür unfer ^eiliges Q^aterlanD.
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Sl)ampagnefd)focbt

Kaum roar e£ $ag — fing an &a$ ^titgeraiTel,'

betf Trommelfeuer^ #6llcttrac|)cnfcf)rei.

9H3ir ffanben |M im £ifetv33leigepraffel;

in 3ifcf;en, beulen, Kracken barff bie £uft entjit-ei.

££ fliegen, fanfen, wogten ©taubfontanen,

autf biefen flieg ber $ob, ber Knochenmann:

€r troff üon QMut; lacbenb ob £>ual unb ordnen

befaf) er feine ^at unb grinft un$ f)6l)nifcf) an:

$fiit 5rieben£pfalmcn,
<

2Bctl>rauc^ unb ©ranaten bin ic^> Da,

gefanbt oon euren greunben autf 2lmerifcu

T)a$ nun jum ©ruß: £in Krad)! £)unfl, ©taub unb

Splitter fliegen!

2Bir lagen unter ©cboüen erbgepreßt,

id) fü^lt bie £aft ber £rbe mid) umfe^miegen,

ft'e preßte fyart aus mir be£ £MuteS 3vefl

3rn meinen 5lugen fcfyoffen glammenbogen,

mir roar, als riß bie £unge fiel) entjroei;

mein ©d)dbel barfL — 51(3 id) fyerauSgcjogen —
^)a trug man einen $otcn mir vorbei.

Söon einem anbern fammelte man ©tücf um ©tüct\

3>d) roarb gerettet! ^arum mir tiaß ©lücf?
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— Unb roieber roeiter. ©afoen fracben, rollen.

93or untf unb hinter un$ jer|taubt ber ©runb.

Der ferneren ©efcbüf*e Dumpfes ©rollen

gibt un$ Der Jeinbe maebtig 2Butcn funb;

unb attö ben t>orgetriebnen ©appen jteigen

^eucbthigeln, bie un£ balb »erraten follen, auf;

unb roütenber umfcbliejrt uttf ber ©efeboffe Dveigen,

umtanjenb miß in wirrem ^obeslauf.

^Bir fyoefen (litt, ©cbaun übern ©rabenranb. —
^35ie ijt un6 boeb fo febroer bat QSarerlanb.

Unb t)on ©enoffe ju ©enoiTe gittert

bie (litte ^Qnt gen unfrer fteinbe £a§;

in mancher (Seele fyat ber gorn gegittert,

maneb ©lucf jerfprang, jerfplitrerte mie ©las

:

21er;, gab es einmal ben 33efef)l, $u flurmen

auf allen Linien, baj e£ nxiferging,

bitf ftd) um geftungSmauern, ^anjertürmen

fe|t fdfjloffe unfrer ©lieber (Ofenring.

Dag mir ben geinb in offner Jelöfdjlacjjr fcf>n

unb einmal konnten auf bat ©anje gefyn.
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£Me ©tunben polterten burd) unfre ©eele,

(Granaten [prangen, mie Der £er&fd>lag ging, —
— 3)ic bxft mar nur ein jtinfigetf ©efcfjmele,

brin, ein »ermeinteä 2lug — trübrot bie ©onne fying.

^HSie einfam maren mir in biefen @tunben!

Jreunb fknb bei greunb. — Unb jeber mar allein.

£eimatgebant"en brannten un£ mie 'SBunben,

gebauten mir be$ $rieben£ G&iM am 3^)ein.

2lu$ Oualm unb £)tmjl flieg auf — bie Brücfe unb —
ber £)om, —

£)a lag bie Heimat fern — t>a raufd>te unfer ©trom.

(Stürmt an, n)i geinbe! Äommt in Bataillonen!

M euer Blut i|t unfrei Ovl>ctnö niefrt mert

3>f)r mollt in unfern lieben Käufern mofynen,

bie un$ fo lang ein ftilletf ©IM befeuert?

^Benn mir n\d)t unfrer Qödter ©o&ne maren,

tk and) mit ifyrem £ctb if>r £anb befdjü^t,

nie mürben folebe Gräfte in un3 garen,

an t>k if>r eure ©turmfraft abgenäht.

3rf>r fommt niefrt burcl)! ^ir fieftn mie &taf)\ unb ©tein!

3Ba$ fallt, ba$ fallt! £$ fann nidjjt anbertf fein.
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9ton ftocft Das Bonnern. „3faf, an Die ©eroeljre

unD legt Die Handgranaten cud> $urecf)t.

©ie fommen!" ©d)on begrüßt fie unfre fdjnvere

Artillerie, $3ei ©Ott, Die fcl>lug nid>t fd)lect>t

in Die Kolonnen, Die roie fluten brausen

auf unfre ©räben ju im ©turmeelauf —
Darin nun unfre kugeln fingenD faulen

unD Die $?afcf>inengett>el)re gelten Drauf. —
Die fXeifyen fielen — neue ffürmten ju.

$US Die gefallen: ©topfen. — ©eroefyr in Duil).

Der $ag »ergebt. Dann fommt Der AbenDfegen.

UnD mancher, Der Des $:ageS @turm bcjtanD,

Den mußten roir noc(> in Die geltbafyn legen

unD in Das ©rab an jenem $ügelranD.

Dann roarD es fftl)l unD jtiü. Die ©terne glühten

uns lofte ab Das anDere Bataillon —
roir beteten: ,,©ott möge es behüten,

roie er es tat fo »iele 9)?ale fcf)on.

UnD JrieDenSgott, o fomme naiver, Du."

- Ablofung - glütfern — „Düpont?" $?arfcf>! 3n Dvul>!
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©ie große ©cbmiebc

#eute ijl bie ganje Stellung eine cjroge ^eiTelfcbmicbe,

alletf fmb bie alten $6ne au$ bem großen 2kbeit$liebe.

$rüf) am borgen, mit ber «Sonne, heulen her ©ranatenfluae.

T>a$ fracbt auf ben Jelfenplatten, roie n>enn man auf (Eifen fcMüge.

2>umpf fnallts auf, im (feilen s35ogen fliegt gefchleubert eine ^0?inc:

3vangg — jerfprungen. So ba$ Stampfen einer großen yiitU

mafcbine.

3n ben ©raben, in ben Sappen Riefen, Schaufeln, Spaten

feharren

freifchenb, roie auf blanfcn (Scheiben feftgefpannte Giemen rnarrem

£>er ®eroebre Schießen ijl ba$ fchnelle Klopfen vieler Heiner

Jammer,

ber ^afebinengeroehre knattern ijt ber $on ber £uftbrucffkmmer.

Unb bie Wolfen fdjtt)ar$en OlauchcS ftnb bk fleincn 5eucrfleUen„

bie entgehen unb »erroehen öon $erplal$enben Schrapnellen.

£ier mie bort — roenn eine Rctti jah $crfprang, rourb roer erfcblagen,

einen fraß ber :)vdbcr gähne: bort mie hier — ift Schaffen 213agen.

<ftur ba§ hier bat 3Mut noch weniger roirb geachtet ai$ ju £aufe,

ba$ bat Stöhnen ber ^erle^ten nicht gehört roirb im ©ebraufe.

Unb ba$ fyier ein j'eber fühlet über jtdf> jerfpringenbe Letten,

feiner fann uor £ugelfh:6men ficf> im Sprung nach brausen retten,

draußen, m ben füllen Stuben, jirfeln ftnnenb Ingenieure —
bie burch bünne £)rahte lenfen erjberochrte Äampfcrchore.
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#ier roie bort 5ludf> f>icr fommt einmal grüßcnb fyin bcr £>err ber

Waffen,

|)ier rote bort, ein ernft QScrfieben, prüfend ^lug-in-^luae-Jaffen.

Unfer £aifer, unfcr QSater, bift ber (Scf>micbe 2UI<jebieter,

unb rcir finb bcä großen 93?crFe^ £e(fcr, #dmmerer, (Scfweifkr,

Bieter,

lenfeft Millionen #dnbe, lenfejt ^erjen, £irne, ©eiffcr,

bu bift tiefet fkrfen QBolfetf (Schirm fyerr, gufyrer, Genfer, 5ü?cifler.
—

£eute ift mir bicfcö ©d)lacr;ffelb einctf großen QÖolfetf ©djmiebe,

unb in ©tot unb Q5(ut unb Jeuer fcjjafft e£ (^infyeit, £raft ünb

Jriebe.
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3m 3lrtil(ertefeuer

i

gifcf)enbe, erbjerfpaltenbe, fd)mettewbe (Sifenfaujt,

roie &ürnenbe£ ©ottetfroort bein ®c^>lag auf bie £rbe fau|t,

auf bie SCftenfcfjen, bie gelber, auf alle£ roa£ lebt unb blül)t,

bag es juefenb, jerfefct in bie bebenben £üfte fprüfyt

Unb bk £uft faugt in ftcf> ein be£ fliefyenben £eben£ ©eiff,

ift »oll bem all, bat £eben unb Sterben fyeißt.

Unb mir ffefyn unb fefraun, ft'nb trunfen t>on gieriger £u|t,

t>on unfdglid)er £>ual unb "2But bebt bie atmenbe 23rujt.

£eben! £ebcn! Umgiert »on freffenbem $ob

füllen in eigener £5ruft ber fterbenben trüber 9?ot;

unb baf? ?0?enfd) gegen $?enfci), bie ein ©ott »om $lucf> befreit

unb ifynen im ©terben gab beä JriebenS ©eligfeit!

Sftun jürnft bu, ®ott, buref) be£ $D?enfd)en eigene #anb,

fo groß fyaft bu \f)n gemacht, ba§ er bief) faft übermanb.

£)eine ©d)recfen finb roorben ©piel, bein ©eroitter ift ein ©enu§,

fo groß fyaft bu il)n gemacht, baß felbft er ftd) ftrafen muß,

9iocf) ©roßeretf gabjt bu if)m, ©Ott, feine £iebe ju £inb unb "^Beib,

jur Heimat, bie bu il)m gabjt, tk fc^u^t er mit feinem hib.

©ott, bief) lobt nun fein $ob, bat ©rauen, tk 9?ot unb ber ©d>met$,

fo groß bift bu felbft in be£ ?D?enfcf>en elenbem vjperj;

bu bijl in ber ^reue, bu bift im Darren, im ©ieg,

bicf> lobt ba$ £ebcn, ber $ob, bie (gd)lacf)t unb ber £rieg.
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3m 2lrtillcriefeuer

II

2Bir f>aben unö eingeroüf)lt in ber £rbe liefen,

im £)unfel ber fohlen nxifynen mir @chu^
rme Äinber »erbcrqcn tf>r ®eftcf)t im (Scboße £>er Mütter.

ö, Butter ber (Erbe, baf? beine liefen

nicfjt tief genug ft'nb untf ju verbergen.

2Bir nwnfcjjen, etf täte ein 2lbgrunb ficF> auf,

febaubernb tief,

mir erfefynen ftürjenbe ttrnxilber über un£.

3n allen unfern £erjen$tiefen raft ba$ f>eifie Verlangen:

©trome unb #fteeregfuiten müßten ben ^eiligen £ctb ber

(£rbe zerreißen

jroifcben uns unb — brüben.

Unfer armeä jerqualteS #er& bettelt unb bitttt um €rb-

beben unb tiefe Sftad)t.

um fo große 9?ot, bie allem ©treit unb $a$

jn)if($en ben $?enfd)en ein £nbe maebt.
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3m 2lrttUericfcucr

in

Unb wie baö aüc$ im #cr$en jucft, brennt unb nagt,

bod? ^^ ich nicht ein ^öort ju Diel gefagt

3M)r noch bebt in Dem £>er$en, baö tiefer gefügt,

unb in öiel Millionen haben bie ©cfrnierjen gemüht.

5lber wir (eben ja nod), atmen, erMmpfenb ben ©icg,

3£ir! Unb \)k trüber, beren $?unb fo lange fchon fcf)wicg:

2111 bie Qödter, bie @6l)ne, bk £icbjlen, fte liegen ftumm —
liegen tot — Deutfcher, \vii$t bu warum?

Um bid?, Deutfcher, um bich unb unfrer Heimat £anb,

au$ bem 3Mut Der ^5c)len bein f>crrticj>cö ©tötf erjlanb.

£ein #alm wachfi feine grucht reift in @onnenglut,

bie nicht büaut öom (Segen, ber Krieger QMut.

Qkterlanb, heilige ©cholle, wer liebt bich, wie bu es wert?

Cr wer fojlet be$ Stiebend GfrlM am fjeimifc^en #erb?

2Ber fcf>aut Dom #ügel hinab in ben glanjenbflen @trom,

unb wer fc^auert in 2inbacl)t in beinern fyerrlichffen Dom?
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3ftr, unfrc 'Soten, ifyr l)abt e$ tferbenD »olIbrctcf>t
—

unD nod) immer würgen n?ir in Der blutigen @cf>lacf>t.

3mmer nod) fallen Die ^cipfern, treu ifyrem ^eiligen €iD

©inb roir nid)t cilli jum ©iegen unD ©terben gemeint?

©ott, Du Genfer Der (geblaßten, (Jrjengel SOttdxtel,

»or unferem Angriff leuchte Dein ^ilDnitf f>cü,

t><\$ n>ir fiegenD fyinbraufen Dem ©türme gleich

t)a$ roir fd)irmen unD fdjufcen Dein £)eutfd)e$ CKeict>.
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Slampfgefang

Äameraben! 2a$t bic kugeln fingen!

Jbort, bie Sftot bc$ QÖaterlanbetf tvivbt —
(Stoßt bem geinb in£ #er$ bie falten klingen,

roer ntcf>t mit un£ ift — t»er flirbt!

gür fcbroarj, n?eiß unb rot

crfcf)rccft un£ fein $ob.

©inft aud> unfer junger £eib fyernieber,

untf ju reichen jtcfyen anbre ba;

benn wir fyaben Millionen trüber:

Unfre Butter fyeißt ©ermania.

#eilige£ Sßaterlanb, rcenn rt>ir bic^ gruben,

foll ber ©ruß be$ ©iegetf £unbe fein.

2Ö3anfen roir — fo muffen n?ir ee büßen.

2[Beicf)en? $aufenbftimmig \)<xU t$: ^ein!

Q}orrodrt£, alle $?ann

an bie geinbe fyeran!

(Singt bie lieber unfrer Q5dter lieber,

benn e£ ijt ber D\acf>e ©tunbe ba,

unb n>ir ()aben Millionen trüber:

Unfre Butter fyeißt ©ermania.
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ftameraben, Q&rtertanbe* ©ofync:

©Ott jicfyt mit in bicfen ^eiligen Ärie.g.

Ädmpft, biö bag bie ganje ^elt un$ frone,

Die bennmbernb fnict *>or unferm (Sieg.

<2Ber fyier finbt fein ©rab,

fcf)aut »om Fimmel ^crab

auf baö QSolf, Daä feine £l)re roie&er

buref) Der @6f>nc Opfer ajdnjen fal>

auf ba^ ^olf ber Millionen trüber,

beren Butter f>ci^f ©ermania.
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SKorgenangriff

Angriff? 3e^t roollen fie Durch!

@on|l fingen fk fo frül) nid)t an;

fte fyabcn für jeDen einzelnen $)?ann

eine ©ranate gefd>mitTen,

ber Drafytoerfyau ijt halt) gan$ jerriffen.

UnD rote Dünn ftefyt noef; Die Kompagnie —
rote roir eä galten — icf) roei§ nidP>t rote.

£)ann fomtnen fte roieber in Bataillonen an,

(leben $?ann, ac^t $?ann an Den einzelnen fyeran;

feit ©tunDen beregnen fd>on Die (Schrapnelle

Den Ausgang Der @cf>luc^t. £)ie oerflud)te ©teile!

^ir ftnD allein — ein Sfftann gegen fieben unD atyt.

UnD e$ roar eine fo fd)6ne 9iad)t

Q3on Drüben — weither fam gOftifif unD ©efemg.

<Sie machen fiel) JreuD cor Dem ferneren ©ang;

fte l)aben grauen Dabei unD ^Bein

unD feiern bis an Den $?orgcnfd?ein.

©d>6n ijt Daä Dod) —
Da£ gibt 5\raft unD ®fl\xt,

eä rajl Durd) Die 5lDern Da£ flüfftge Blut,

Da3 ifynen locfcnD Den ©ieg t>erfpricf>t
—

(roir mochten^ roofyi aud; — unD fonntentf Dod) nid>t).

©ie willen' £ ja aud>: roir ftnD unfrer ntcf>f oiel,

fte roiffen eS auch — roir fennen Da$ ©piel —
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©ie fyaben auf jeDen einzelnen $tonn

eine ©rannte gefebmiffen,

fte fefyen e£ auch Den Jcfccn an:

Der £>rabt»erf)au i)1 jerriffen.

3e($t — flang Da ein ^ommanDo niebt?

„Bajonett!" „(Sie fommen!" mein Machbar fpriebt:

„paj? auf Du, feinen ©cbu£ in bie £uft,

3offre, n>dr(t Du Dabei — Du ©ebuft!"

€ine leucbtenDe £ugel fcf>en n?ir fliegen;

Kolonnen, Die Dem ©raben entfliegen,

tfürmen lo£ auf unö — @cf>u(i reebttf, (E5cbuf? linf£,

Dein $abnlcin, Leutnant, Dein gabnlein, febmingtf,

fte fommen, fte fallen, rcirD Dünner Der ©trieb?

9)?afcbinengett>el)re jeDer fül)(t nur ftd>.

^Bk fd>ie§en wir, nur gejielt, nur gezielt,

a\$ n?ürD nur mit (eDerncn puppen gefpielt.

(Sie famen niebt bi£ ju un£ binan.

£)a liegen fte twr uns $?ann um SEftarm,

QSerrounDete fommen obne ©eroefyr,

fte ftdbnen noch nicf>t — unD fte atmen noeb febmer -

©ercefyr in Dutb — es fü&lt ftch fcf>on ab;

roem miefejt Du beute tvobl fein ©rab?

$?ein ftameraD fyat feine ^3feif angejlecft;

„9hl fen mer noeb net Dcrbei »erreeft ..."
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5ibenb

9hm i(l e$ 5lbent). lieber

bem ^al ber $?onb entfteiat;

ba^ milbefte bcr lieber,

t>om
c
£ob, ijl auägegeigt.

^ir feiern biefe ©tillc

mit tiefem fwmmem £)ant\

SBafo fcblingt um $un unb SSMe

ber Heimat Traume}eranf.

3d) rodljn, ber nie »ergefynbe

£ampf fcf>Uift mo nod> niefrt ein:

3$ mochte bag aüfefynbe,

baö 2luge ©otte£ fein.

Unb fonnte £iebe jlra^len

in jebe£ £)erj, ba$ )vad)t,

ben £ol)n ber £iebe jaulen

für all bie Opferqualen,

bie rote geuer brennen

auf $u mir, bureb bie ^aebt.
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9?äcl)te nacl) ben @d)lad)ten

=01), mie fo tief bie bunfeln Siebte finb.

^233ir machen angftooll bitf $um Morgenrot,

mir fcf)cn Stampf unb @cl;lacf;t unb finb boeb blinb.

Unb unfre ^)dni)c fyalt bei* $ob —

2)er fkfyt bei untf unb fingt ein mefyetf ^ieb,

auä tarnen, ^Bort unb ^on, bie ganjc 9iacbt;

bei jebem tarnen, ber twruberäicfyt,

©tcl)t — fallt ein Statin unb fHrbt in 5\ampf unb ®d)lacbt.

(2Bic biefe£ allctf unfre ©ecle ftel)t
—

<2Bann fommt ber 9?ame, ber un£ fallen maebt?

£)a$ gegern aber jleilt ftc^> mie ein £)eicb;,

bai)inter braufl ein SO?ecr »on @cJ)mcr$ unb <2Beb.

2Bir fyoefen, martenb, tobedal)nung£reicr;.

"^Bann birft bu, £)amm, mann jlürjt auf untf bie @ee?

&$ fingt ber $ob tia$ £ieb t>k ^lacfyt entlang.

2BaS ijl für untf an ©c^merjen mof)l bereit?

<2ßir fcf)auern bei ber tarnen gleichem 5vlang —
mie e£ aueb; fei — ^Db, forum! £)enn mir finb bir gemeint.
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9iacW(ieb

£)ie $lad)t ift ftille gekommen unb Jreunb unb gcinbc rufyn,

bat nod) nid>t ba^ gittere genommen oon meinem täglichen $un,

ber £a£ fyat bie £iebe fcerborben, an bk roir tro£ allem geglaubt,

bei* ©laube an £iebe geworben — unferc Butter ift un$ geraubt.

£)od>, ©eele, Du bift nidf>t verloren, bu bift ja oon eroigem £id)t,

bicf;> fyat fein ^Ö3etb geboren, unb fterben fannff bu nic|)t.

£m ftcf>fl bidr> febroeben unb fliegen, unb nicf>ts ift, roa$ bieb Mit,

fo, roie ^)\x bem £eben entfliegen, umfliegft bu ber £ebenben ^Belt

£)u ©eele mit Trauer belaben, roann roirft bu erlofet fein?

^ann leuchten bir fyimmlifcbe ©naben, roann gebft t)u jur ®eü>
feit ein?

Du fannjt ja nid>t ftnfen unb fterben, roie bein geliehener £eib,

mugt feine £aften erroerben, in Hoffnung gel>n, roie ein ^Beib.

Unb barum bangt bieb bie ©tunbe, in ber bu gebaren muj?t,

bu ftifylft nur bie juefenbe '•SBunbe unb niebt bie febaffenbe £u|t,

bu ftefyft nur ©rauen unb £)unfel unb füfylft nur bie ringenbe 9}ot,

unb ftcbft nid)t be£ €roigen ©efunfel, ba$ a\x$ ben ©cbmerjen lof)t.

^un borjl H bie gufunft braufen unb füfylft t>ocr> ba$ eroige $?u£,

bie Seiten oorüberfaufen, bief) ftreifenb mit glufyenbem £u(L

ö ©eele, fyalte bicj) oben, bu mujrt ja einfam fein,

ju ©ott roirft bu erhoben, bann roirft M feiig fein.
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£6rt if)r

£6rt ifyr bie ©olbaten beten?

„Unfer ©oft, btfl unfere $flicbt!

5lu£ Den Scblünben ber Kanonen

unfere fMrffle £iebe fpriebt."

Scbießen tt>ir ibm bie Patronen-

QSaterunfer bureb ben £auf,

unb ein 5treuj foll barauf thronen

„Bajonette pflanzet auf."

föimeraben, laßt Schrapnelle

kugeln al£ ^eifymaffer jlreun,

laßt ©ranaten c

2Bcif>rauc^ qualmen,

laßt bie ©unben untf bereun:

llntterfcbofwer $?inen ^falmen,

Unterlaffuna^fünben ftnb;

menn i)k erjt ben gemb jermalmen,

16(1 bie ©mibe fiel) aefdwinb.

£dngt ber 5\uael^anbaranatem

3\ofenfranse um bie Q^rufi

^enn bie perlen jät) jerfnallen,

jtirbt be$ fteinbcS Äampfetflufl.

2a$t bie 2Bacbt am 9\f)cin erhallen,

unfere^ gorne^ ©toftaebet,

£dnbcfa(ten roirb jum Prallen,

nxnntf um ©urffyagurgeln gel)t
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^OBir ftnb einmal £cnfer$fneckte,

©ott l)at felbff untf au$gemdl)lf,

freudigen bie SJftenfcfxnliebe,

bie in un$ ju $ob gequält

<2Benn pe nid)t unjlerblicf) bliebe,

n>dr fte ©ottetf Äraft ntdf>t t>oü

:

unb tt>ir freudigen bie £iebe,

bafj fte eucf) erlofen foü.
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Q3or Dtfern

Der fru^e borgen fleigt herauf,

t)a§ eä ^almfonntag merbe —
e$ fd>n>eigt nod> ber ©efd)ü£e £auf,

unb fliü vu\)t 3;ag unb £rbe.

Da ftef)t ein bcutfdxr Sßefyrmann ftiU,

um in ba£ ^idP>t ju ftyauen,

bat je£t bie 9^a($t fcerbrdngen will

unb all ba£ obe ©rauen.

Unb um betf ^efyrmann^ 2lngeficf>t,

um ©d>ultern, #elm unb £5arte,

ba fließt batf junge $?orgenlid>t

unb milbert e$, ba$ fyarte»

3n feinen klugen ift ein ©df>ctn

»om ©lud betf Überrcinbenä —
gur (groigfeit reicht e$ hinein:

tia$ ©lücf be$
(2Bieberfmben&

€r fal) n>of)l mit im Morgenrot

ber Heimat Silber grüßen;

fein ftilletf Dorf, *>on fluten rot,

ju eine£ #ügete Süßen.

€0?if 2Beib unb ftinbern #anb in #anb

jum $ird?lein freubig fcf>reitenb:

er fal) fein ganjetf füllet ©lücf

im Srüfy(id)t um ficf> breitenb.
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Unb um il>n lag ber trüber ©dwr,
bie in Der 9}acf>t gefallen,

unb nod) l)6rt tt aus $ob$gefaf>r

ben (Sturmruf ju ftcf> fallen.

Dann ft'efyt er lieber in bat tifyt,

ob ficf> Erbarmen fdnbe

für bie, hk jterbenb ifyrer ^flicfrt

getreu bis an ba$ (£nbe-

Die ©djaufel |16§t er in bat gelb

unb tat ein ©rab abmeflfen,

barin foü rufyen #elb an #elb,

gefforben, unöergeffen.

(£r ftcf>t nid)t in baS £id)t jurücf,

fein £5eten mar fein gleiten:

id) fyabt in feiner klugen 3$licf

ben £eilanb£blicf gefefyen,

ber über $ob unb über £Mut

ben ^eg jur ^J>flicf)t gefunben,

unb ber fein fcl)6njfe£ £eben£gut

auä tyfiifyt f)at überrounben.

©o muß ba$ beutfc^e QSaterlanb

ftcj> felber ^eilanb merben,

biä baf? burcl) feine fiarfe £anb
ber triebe fommt auf <5rben.
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2Mtf baß bat fernere
<2Berf öoübrac^t

unb neu bie «SBelf gereinigt,

b\$ @cf>icffaltfgang unb unfre Wlafyt

in un$ fid) l>at vereinigt,

Unb fo lang nocj) muß ^Beib unb 9)?ann

ben ^eg be£ ^eibenö gefyen,

bitf über ^ob unb %t fyinan

fommt groß bat 5iufer(Ieben.
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Sin ftamerab

Sern greunbe %t\ip 95raun jum «Hnöenfen an ben $tüfyUn$ 1915

£)en langen #erbjt unb hinter fyielt er getreulich jknb,

fcfmf ftcb au$ £rieg unb grembe Heimat unb QÖaterlanb.

©ein #eimmef) tranfen Die Sterne, e£ floß in bie rufyenbe yicufyt,

am $age l)at er ber Heimat mie einer ^oten gebaut

T)q<$) ai$ Der grüfyling mit crjtem ©cbeine bie £uft erfüllt,

£>a mar fein J)art(eucl)tenb 2luge t)on bunfler Trauer umfüllt.

£)a flef>nte er tief im (Schlafe unb mußte e$ felber nicbt,

t»a melfte in Traumen unt) ©efynen fein fjarte^ £riegergeftcf)t.

Unb eine£ $?orgcn£ im Kammer, fca fang e$ über ba^ £anb —
Da flanb er, bebenden $?unbe$, fein Sintis jum Fimmel gemanbt:

Da mar eine erfle £erd)c, Die fang jmifdKn £rad>en unb ©rautf,

^a flol) bie gefangene ©eele aus il)re£ Willens $au$.

&a meinte er. Meinte öor ;Qual : 3W fafy er erfl $ob unb ©df)(ad)f,

fab, ma£ be$ falben 3al)re$ Slrieg über bie (£rbe gebracht

€r griff nicf>t mefyr jum ©omefyre, er fyat feine
<3Bac^t »erfdumt,

unb ftanb er auf feinem Sofien, t)a fyat er gefcbmarmt unb geträumt.

€r fügte bie nacfte €rbe unb marf ft'cb an ifyre 3$rujt,

tat nid)t$ mefyr Don aller ^efc^merbe, nicf)t$ mefyr twm Kriege

gemußt.

€r l)6rte auf fein ftommanbo, nicf)t, menn ein ©cf>rapnell jerfprang,

fein ©cbießen, fein ©türmen, fein Dvufen — nur: ba$ bie £ercf>e fang.
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@o(batentc|Tament

deiner guten CK u f f c

c

3d> bin alljeit ein tapferer, treuer @olbat geroefen.

Qa$ ffef)t in feinem #dbenlieb, in feinem s35ud) ju lefen.

3cf> jtef) mit meinen trübem in ßvanfriid) auf ber ^ßac^t,

halb gefyt e$, fagt ber ©eneral, in eine große ©cl>lad)t,

3d> fyabt für ba$ gricbentfglücf nun halb ein 3faf)r gejtritten,

\d) roill audf) für bie fernere £>tit nid)t um mein £eben bitten.

& liegt fo mancher £anbtt>el)rmann jerfyaun üon manchem ©cfjlag,

manef) fKefcrt>ifl unb $}u£fetier fc^ldft bi$ jum jüngften $ag.

iftun roiü icf> nod> in guter 9vul) ben legten Tillen fc^reiben,

bamit ifyr rv\$t, roaä ii>r foüt tun, foüt icl) beim (Sturme bleiben:

@cf)icft mir ben jungen trüber in unfer Regiment,

bem Söaterlanb ba$ Q^ejte, fo fei mein ^effament.

Unb meine gute ®c^n>ef!er foü ben ^ameraben trauen,

bem fyat ein bofer roelfd>er $kb bk #dnbe beib jerfyauen.

£alt bu ilm lieb unb pflege ilw an Deinem £ieb|fen &tatt,

ber frül) fc^on fiel — balb fmb ic|> bü iljm bie Dvu^ejlatt.

SÜJein QSater, bift ein alter, ein grauer SSeterane,

id> jfreite, roie bu firitteff, für unfre reine Bahnt.

<$ßa# bu gefcf>afft, ba$ fyaft bu mir tief in mein £er$ gefdt,

brum roeine nid>t, roenn mid> ber $ob ai$ reife Srud>t abmalt.
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Dir meine liebe Butter, geb tdF> einen ^ßaifenfnaben,

bu follft baran ein $?utterg(M an meiner ©teile fyaben,

fo jiefye ibn, bi$ t»ag bu micf>, ben ©ol>n, in il>m erfennff,

roein nid>t unb benfe nid>t an micl), roenn Du fein* tarnen nennjl

%Ba$ fyab id) nodr? $}ein £eben nur. 9)tein ^)erj unb £etb unb ©eele,

ba$ ijt bein ©gen, QSatertanb, bem icf) mief) ganj t>ermdl)le.

$hm fomme, mag ba kommen mag, einft mirb t$ Jriebe fein:

ftebr ich jur Heimat nicj>t jurücf, nimmt ©ort mief) $u fid> ein»
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Du vfperj, »on alter ^orbeit doü:

Vertritt, n>atf blühen will,

roenn and) bie ©efynfucbt überquoll.

Da aüetf, alletf leiben fod,

füg and) t)idf>* ©tumm unb füll.

Unb grünt unb blüfyt and) 2$ufcb unb Q5aum

in bein unb geinbetf ^)erjr

iff brin aud) für bie kugeln Dvaum.

Unb febonft t>n ifyn — er febont bieb tarn.

@ei ^art, fei @ta^l unb (£r$

!

Der $ob au£ blaujtem Fimmel fallt,

unb tief bringt in bieb ein

üa$ ©lücf, ba$ je ftdF> bir gefeilt
—

nichts ift fo bitter auf ber
c

3Bclt

altf \i%t ©olbat ju fein.

*2ßa^ ftruebt roirb, mirb im $?onat tylai
;

ber QMütentraum »erbirbt.

— Dag Deutfcblanb groß unb fyerrlicb fei,

brum b(üf>t e£ rein unb flirbt etf frei.
—

5luf ba$ bureb ^ob e$ Jrucbt erroirbt.
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©anf

3l)r, bie il>r in ber Heimat Stieben feib
—

fagt nicfrt: „92ö3ir banfen eucf>, ifyr, bie im Selb

eud) ganj bem Qßaterlanbe l>abt gemeint,

tt>ir beugen un£ unb nennen /eben £elb!"

=0, fagt ntdF>t T)ant ; fein SÖSort, faum eine $at

(fo lieb fie fei) fommt if>ren $:aten gleid).

(Sie finb bem fyod^en giel fo roeit genagt

unb füllen ftcf> ber l)6d>jlen ©üter reic^:

9ö3ie ^eilige rcanbern, im beraubten $leib,

barfug unb fyungernb, boej) vereint mit ©Ott,

fo tragen fie betf £ebeng @Mücf unb £eib

unb fragen nid)t nad) #ulbigung unb ©pott.

©ie tragen in ftcf>, roatf nur ifynen roarb:

(Sin neuetf ©lütf »on ©ott unb Qßaterlanb

fyat unter £Mi£ unb Bonner grof? ftcf) offenbart*

©ie fyaben e£ in tieffter Sftot erfannt;

unb biefe neue SÜßelt roirb eud? gefdjenft.

Die Jüfyrer fjorf, au£ benen fie euc^ fprid)f

in neuer Äraft, bie für eucf> roirft unb benft.

golgt benen nad) — erneut euef), banfet nicf>t!
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©er ftricgcr an bie Arbeiter

2ßir ftnb »or £t\ttn, Arbeiter, in bie tfeinernen Jabrifcn gegangen,

an 3lcj>fen unb OvabenV^pinbeln unb gaben fyaben unfere^Slitfe

gebangen,

marm mürbe öon unferm'QMut ber ©tafyl, auf ben unfere Sauft

btn Jammer in ©erlagen fdjmang,

inbeä unfere (Seele ein £ieb Don ber £iebe $u ®ott unb feinen ®e-

fc^opfen fang.

<2Bir, bie mir unö fd)ajfenb gebeugt, fyaben in Jretfyeit ben &opf

gehoben, unfer 3Rcicl> errichtet

2Bir, #ftann unb 2Beib, ^inber gefugt unb auf bie raufcj?enben

ftreuben »erbtet,

fortpflanjenb in unfer 2Mut bie ftraft, au$ ber mir gemorben ftnb;

ihm üa$ £iti gezeigt, in bat unfere @eele in ©Raffen unb 2öirfen

rinnt.

9hm ermefyren mir$ un& Wlit €ifen gemaffnet, bat mir felber ge-

Raffen.

Qbott ruft, 2Beib unb $inb ruft, baj? mir nid>t fallen ei#faffetu

3hm mirb unfer Siel! Unfer mirb, ma$ mir im £Raufd>en ber Arbeit

erfannt, —
auf freiem gelb, bie^Baffe gefallt! gür unfer ^ed>t, unfrejrei^eit,

bat Qfotterlanb.
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©ruber, a# ©ruber, id) bin fcf)on getroffen





9Jucflfel)t <w3 bem Kriege

£> mte ldd>elt ba^ £anb! 3»jt baß biefelbe £rbe nocf> mie einjt?

Die Jluren grüßen ben £immel, fie fingen in feiigen färben

t)om flillcn ©lüde be$ Jriebentf, t>on Serben unb QMübn. —
©arben

»on ^euben reifen in mir. ©eele, fcf>dme bid> nic|?t, menn t>u

meinft.

^ßeine, bu ©lücflidje. Millionen trüber gebenfen bein —
mie bu felber gebacf>tejt be$ Stiebend — alä bu nocf> bangteft

inmitten

jermüfylter gelber. — £)ie £uft barjt, t)on fcfrreinben ©ranaten

jerfefmitten,

auffprang bie £rbe, riß $ftenfc|)en mit in bk £üfte hinein.

£>6rff bu nod>, mie ber fummenbe ^on ber ©efefroffe über bir pfiff?

£(einfte ber ©d>retfem Jüfylft bu jerfpringenbe Seinen?

Denfe niefrt — lag — ©ief): ©d?malben im flauen, in ben

Blumen bie dienen,

unb auf ben leucf>tenben bellen manbert ein fmgenbetf (Schiff.

ö bu glücflicf>e$ ©tabtefren, bieb grüß id) t>on beinen @6l)nen

autf frembem £anb!

3>f)re ©ruße glanjen autf meinen klugen, ifyr QMitf mar ein fefynenb

Q3eneibem
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„©ruf unfer 2)eutfcf>lanb, Die Heimat." ©o fagten fie mir beim

©Reiben,

biucften t>ie #anb mir, rmnften mir naef), brö unfer gug entfebroanb.

— ^OBalb, nimm mief) lieber auf, treib meine ©ebanfen nicfyt r>or

noef) jurücf;

jebe ©tunbe ift ©eliafeit £>eutfdf)lanb, nimm auf mieb Firmen,

umfe^miege micf>, ber ba lächelt mit roeinenber ©eele.

3eber, ber fyeimfefyrt twm Kriege, ber ift im 9D?eere ber trauernben

SMenfcbfyeit eine leuebtenbe 3>nfel »on ©lücf.
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$Senn e$ 5lbenfc> toirt

Sßenn Die legten (Strahlen Der ftnfenben (gönne über Da£ Äampf*

felb tfreiepen,

ticigen aus ©rdbern urtf) ©ruften Die toten ©olbatcn herauf;

aus ©rabern in 9S3dlbern unb (Schluchten, au$ ©rdbern in JpeiDe

unb ©anb;

|id)n üor if>rcn £ügeln betenb, ber Heimat jugenoan&t,

auf fremder (Erbe.

&$ fingt ber Qöogel in Der iftaebf.

Da lofen fte ftd>, fteigen auf, febre-cben l)eimant>drt$,

über jerfeboffene ©fäbte, über öcrroüjlete Selber,

über noch rampfenbc #ccre,

an blinfcnbcn $lu£ldufcn vorbei, bin, bin, in tf>rc Heimat.

Dort febmeben, rcenn e£ 2ibenb roirb, ©chatten fyeran

üon Den ©renjen beS 3>atcrlanbe£, »on (Gebirgen unb beeren

(Debatten roie t>on abenbroten 2Bolfcn

fenfen lief), fenfen ftch wie fmgcnbe Lerchen in ifyr ^ejl.

allüberall.

Dort: am 9vanbe be$ SIBalbeS,

n>o jnMfcbcn Den reifenben getbern ein ^fab,

üon 9)?or;n unb S^nen gefdumt, bügelan tfeigt,

©ejialfett:

(Selige Bewegung auebreitenber 2lrme; fegnenbe £dnbc

jlreicheln niefenbe Äbten, beugenbe ^aefen fenfen @efid)ter,
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fcbmerjlicben ©lücfctf t>ol(, in bie glitt bcr #almc,

fuhren rDtlt>b(uf>enbcr Blumen leuebtenbeö Dvot unb £Mau

an ifyre blaffen kippen.

£nien, bie 2lrme geftreeft bem qolbenen Reichtum be$ £ebcn$,

im blüfyenbcn ftlee.

Äennfl bn fte nid>t?

Deinem Q5lute3 t>em>anbte ©enoffen finb eg, Srlöfte, befreite,

bic lange febon, fo lange, in fernen £anbew Ärteg führten

gegen bie Qöolfcr ber €rbe;

nm ibre Jpeimat, unfere Heimat ju fcbüf^cn, finb fte ge|forbcn

in %t unb ^fiiebt

£cnnjt t>u fte nid>t?

§:ag um $ag brangte bic Heimat um fte, bie ifynen bureb all ba$ £eib

unb s2Mut fo fojtbar geworben.

Süf)lenb, tia§ jcber #alm, jeber Qkum auö i()rem 2Mute ermde^ff,

fel)cn fte ibr 2Mut, baS £Mut ber ßameraben burefj bie ^Burjeln

jleigen,

in Blumen leuebten, funfein im braunen 2lcferlicbt

3>a$ ijt ibre ©cl)nfud>f, bicö fycbt fte aüabcnblicb au3 tf>rcn ©rdbern

unb (Prüften, ftügelt ftcb fyeimmdrts, ben ®efana if>rcö 3Mute$ im

3vaufcbcn beö gelbeö $u fyoren, im fronenden ^alb.

$ote ©olbaten,

roir f)6ren eure (Stimmen im ^HSinbe, fef>n eueb in un|erm ©lücf,

ba$ ibr unö erhalten unb aufa neue aefc^enft fyabt
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3lbenbgang

2US \<5) geflern burcf) Die Selber ging,

flang fo anberS mir ba^ ^icb ber ©arben,

anberä mar ber ©(ans ber golbnen färben,

ber um £alm unb $l)re (jirtg.

^ar mir mie ein 2Micf aus klugen blau,

fam au$ Jemen, fam t>on ©d>lad)tfelbroeiten

um ju fefyen biefe #errlieferten,

2kuenv2lugcn ©efmfud^blitf fyielt @*au.

mt bem ©länjen auf be$ 2ßinbe$ $lut

warb tin leifeä fingen fyergetragen,

n>ic üon öieler #er$en treuem ©erlagen,

benen flang ba$ ©icjxllieb im QMut.

Unb be$ 2lcferä ©e^nfuc^tölteb erHang

nad) ben freuen, bie ber £rieg genommen,

unb alt fafyen fte bie (Schnitter fommen,

fyoben fid? bie Sfjren ferner unb ranf.

©tauben ©trafen bort? Äommt nid>t ein gug

»on Bannern, \)k ©eroe&r mit ©icfceln taufc|)ten?

3|1 e$ nic&t, ob ©iege^lieber räufelten

um befranjter Jahnen 3>ubelfntg?

(Stille yiafyt 92Baö n>üf>(t ber 2Bmb im ßorn?

3n ber Jeinbe £anber jlcfjn in ©cf>üf$engraben

Banner, bie bie Kolben fenfen, fyeben.

©cfwffe.
s
2lu^ ben kaufen flicht, entflammt, ber gow.
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Die ISunbe

£in QÖerrounbeter ging in be£ ©artend i'uft,

ben 2lrm in ber £Mnbe.

Unb bie £eute fydttentf fo gerne gewußt,

roie er ben (Schmers empjünbe.

1)a baren fte ihn: „#err©olbat, roir mochten fo gerne roiiTen,

roie bat ift, roenn fo eine Äuget ben 5irm jerrifien?"

£)er ©olbaf nafym bie 3>iQavu oom $?unbe:

„3a, ba£ ijt fo fd)rocr ju fagen,

roie auch ju tragen.

5Ratür(id; füf)le tcb immer bie ^unbe,

in jeber @tunbe unb jeber ©efunbe.

££ ifl ein flehtet £ocf>

unb burcl) ben Änocben ifi e£ aud) nocf)

babei gegangen.

€rft — na, M fyafs gebrannt.

deiner fyat je einen ©<$merj beim tarnen genannt.

£)ann fyafö fo angefangen:

(£tf jiel)t oon allen ©etten bafyin,

alletf QMut, alle Heroen jiefyn

bafyin, roo ba$ Ufykin ifl

£)ann jlromte roieber jurücf.

!Da£ brdngt ftcr; unb fc^icbt fiel) in bem ©tucf

Slcifcb, roie r>or bem 2£irr£r;au£ bie &ufc,

l)in unb r>er, herein, l>erau£. Unb tymtt
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in ber $rül)e, ba fiel mir£ ein,

etf muß fo fein,

ale roenn bem Anoden fein Sßater geftorben roar,

ober feine Butter unb tttvat anbetet mefyr.

Unb all bie fleinen armen ^ewenünberlein

fangen an ju meinen tmb ju fcOrein,

sollen immer fefyen nnb fu<$en unb fünben

unb finb »oll 2lngft unb tappen fyerum roie bk QMinben

unb laufen l)in unb laufen fyer,

tun, ait Ratten fit auf ber 2Belt nifytt Zubtt mefyr

;

n>ie etf un£ fo gel)t, n>enn bie Butter geftorben ijt,

ba§ jeber aüed um ftd) 5er öergijft.

Unb ift baö vorbei, roirbtf filier.

%n&> Die Butter mu§ treffen roerben,

:t>ic alletf auf £rben.

Unb bie fleinen ^erüenfinberlein

fugen fiel) aucl> barein,

tun langfam roieber bk alte ^flicfH.

Unb bat iff gut.

@ie Reifen bem Sbiut,

ba§ tt roieber bat £6d)lem mit Sleifcf) anfüllt

unb ben armen $noc|>en mütterlich umfüllt.

3fe# tragen fte all bat kleine geug herbei,

roie tt &ur Teilung notig fei,
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b\$ bann ber £)oftor aufrieben fprid>t

:

„3fefct ftnb roir lieber fclbbienflfafyig, nicf)t?"

3a.-

£)ie Scute gucften ben ©olbaten an.

Unb ein Keinem ?D?dt>cf>cn brdngte ftc^> ju i^m fyeran:

£err ©olbat, bat ftimmt, mir ift e£ auef) fo gegangen."

„2Ba$?"

„5U$ mein 9Mtterc!)en ffarb, ba mar etf mir fo,

al$ rodr mir eine £ugel, unbarmherzig unb rof),

mitten buref) mein #er$ gegangen."

€in $m bot ifym eine gigarre an:

„$?ein lieber SÜtann,

eigentlich fjätt' id) mir ba$ fcfrlimmer fcorgefMt,

n'ja — n>a$ i<$ fagen sollte:

€>ie finb ein #elb
"

— ging unb ftreifte feinen (Schnurrbart in ^k $of) —
„2lber, roenn eine Butter (tirbt

—
n'ja, tut ba$ benn mel)?
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£)em Ententen i>e$ £)td)fet:$ Hermann £on$

gefallen cor SReimä 27. ©epfember 1914

21(3 i<5) gefcfneben,

gab icf> Dein #er$e t>tr jurucf:

„2M$ Daß Der JrieDen

fommt, ruafyr unfcr ©lücf
"

<2Benn£ abenDö Dunfelt,

Dann icb mein eignes #erje frag:

„^aü l)a(t Du getrieben

Den ganjen $ag?"

„3$ trieb De£ ^3tuteö

rot flare $lut Durcf) Dicf>,

t>a$ Du Dem JeinDe

gibft £ieb unD ©tief?."

£)ann frag icf> toieDer:

„'äßaä macbt Dein fernes ©c(m>efkrlein?"

„&6 miü auf ett)ig

Dein £igen fein."
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£reib meiter mieDer

bat rote rafcbe 3Mur,

balD Drangt unö mieDer

Der ^ctnbe Jfot.

sU?ad)t einj! bic £ugel

jmci £6cber auf einmal Durcbe Öeroant»

£)er$, Dann »erblute

fto 33aterlanD.

Dann roeij Die £rDe,

Die Dann mein £er$blut trdnfr,

tia$ id)$ eud) beiDen

fo gern gefcbenft.

^cfjroeigt Dann Da£ Qßoglein

*>or £iebd)en$ 5?enftcr ftiü",

Dann mu§ fte glauben,

roaä fte nicbt mU.

3er; lieg im ©rabe

unD bin fdjon lange tot

©olDaten fingen

in£ Morgenrot

88



3m SSetfen bie ®d)laü)t

25.@cpfem6cr 1915

3n biefen
s3Md>ten tvanbten Millionen «£)er$en il>r laufcbenbetf £)br

nacb heften, bort fyaben Waffen »on Golfern unfer

#eer berannt

T)a$ brütft un£, ©olöaten, in ben Baretten mieber batf ®emebr

in bie £>anb.

2Bir füblen Gräfte aufzeigen in rtwnben ©liebem, @turmatem in

feuebenben Zungen,

füllen untf jftmblicb gefunben. Der trüber %t bat unfre ©ebrefte

bedungen.

3n ben Wäcbten febüttern (Salden t>on (Granaten unä autf @cbktf

unb ^raum.

T)a$ Dunkel ber 2Banbe: Wolfen »on 3Raud>. Die Decfe ift ein

^erfplitterter £5aum.

junger unb Durjl — £$ febmerjen 2Bunben.— 2ßir ftnb ermaebt:

^ln ben Letten vorüber gleiten bk ©cbroejlern.

5enflerb(icf : Stille ^aebt 9)}onbnacbt . . . Unb — ber £age£bericbt

t-on geffern:

Angriff nad> fiebrig @tunben s
2lrtiüeriet)orbereitung, Äaöallerie

in ber (£f)ampagne. — 35ei un$! 3m jerfeboffenen (Kraben liegen jte,

ftreunb unb $einb griffen, »erblutet 2Bdlber unb 2Motfbdufer

brennen —
ibr trüber, bk ibr lebt — jknbet — jlef)t nod) unb laßt eueb für

unä »on ben fftirmenben Motten berennen.
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— 5lm Jenfter vorüber gefyt fcer $fton£>, in blauem £icbt atmet baä

friefclicbe £anfc>,

Qöoll ton buttern unb Stauen, £ie ©eele t)at f>of>e (lebete in

fi'lbernen ©aiten jum Fimmel gefpannt,

Die ©el)nfucf)t fyarft in ben Saiten, ftngenbe i^merjen gleiten

an $?onbjlraf)len auf ju fyimmlifcben fronen,

©taube unb Hoffnung fingt ein ^iegenlieb, ju fingen in Den

©cf>laf Die ©enxfyre unb Die Kanonen.
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©er greunb unb bet Sote

SUrl 3anfen &um ©efcädjfniS. ©cfaHen am24.6epfemfcer 1915

ju S5eaufcjout in bet Kampagne

®oü tc^> bir nidbt me^r fcbreiben, roeil bu e£ bod[> nicfrt liejl?

£)u tot? 3$ füfjle, roie bu mir über bie ©cfwlter fief>fl

unb (icfcjl biefe <2Borte — bocl) roenb icj) micf) ju Dir,

fo bifl bu mir entfcfwunben. £>ennocf) bift bu bei mir.

£)u braucf>fl bid) nicr;t ju fclximen mit beinern blutigen ©eftcf>t;

Dein rotetf QMut muß fließen, unb Reifen fann id) bir nicfrt.

€e fließt au£ roten "-^ßunbenr feit man mir bie QSotfcfwft gebracht,

fo f>aO bu $ßge unb 9cäcf)te an meiner (Seite fcerroac^t.

T>u faßeft mit mir jum £flfen — ba$ 'Sifcbtud) — t>on QMut rot

roar bat,

n>ir rcanberten burd) bie liefen, ba6 QMut, e£ tropfte in£ ©ra£.

T>n fyielteft meine #dnbe, bu ruf)teft mir im 5lrm;

id) fußte bir in Traumen bk falten kippen roarm.

9hm roiüj] bu »on mir gefyn? bleibe! 3cf> laß bicb ntd>tr

gel) roeiter mit in£ £eben unb fei mein fmmm ©ericbt.

3fm froren gellen £eben ^afl bu micf) $?ein genannt

Unb lange roarft bu ferne. £omm, gib mir beine #anb!
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,,^d) bin in ©ott »oüenDet, erloft jum ^id>t befreit.

Du l)6rft ja ntd>t mein (Singen in ©otte£ ^ScUqfcit —
Du ftef)ft mieb blutenD fdjroeigen — Den £eib fefynft Du Dir f>er,

Du 3ttenfc(), Du fuebft unD irrejt — Du bift ja erDenfcbroer.

UnD Docb fannft Du mieb galten! 3»n Deiner £rben yiafyt

l>at ©ott ein fyerrlicb Jeuer, Die £iebe, angefacht.

2itbft Du Die emigen 2)ingc, umroefyt Dieb ©otteS Jpaud),

unD roo Du ©ott fannjt finDen, Da finDeft Du mich aueb."
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(Erinnerung

Sn jener ^lad)t berannte mieb ein $raum,

unb felbjt ber grelle Q;ag »erbrdngte ifjn mir faum:

3n glüfynben garben tanjen ^ilberreigen,

tia$ größte geff mir immerbar ju jeigen.

Die ©dn^engrdbem 2Uletf fwrmbereit:

€in ;cDcr l)at fieb n>el) bem 3:ob gerockt,

ein jeber fcf)aut, jtarr dugenb, <\uf$ ©eldnbe,

bebt auf in Oual unb «-EBur, »erframpft bie #dnbe.

Q3on fliegenben ©efeboffen raufest ein Dach,

in etn^ geftoffen finb nun ©ebuj? unb &rad},

roie trommeln wirbeln, Dumpfe Donner jammern:

breitmäulig jagt ber $ob, ein £6tt>e unter Kammern.

Da — fern, am #ügel fefyn n>tr gldmmcben gcfyn?

€ntfe^en paeft, t)k eben fie gefefyn,

unb wirft fte nieber auf be£ ©rabenä ©ofyle;

fcf?on raufebt^ fyeran, ein grauferetf ©ejol)le:

De£ Scinbeä Artillerie: grDCt #6üenfürffen fpein

ftcb Scucrflutcn in£ ©cftcf>t hinein,

©iftgeifertropfen Hopfen auf \)k €rbe:

(£in $?enfcb fliegt auf, e3 flucht bie Oualgebdrbe.
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9)?icf) fyaben ©atanSflauen in ein
s2Mlb gelangt:

€f)nf]u^ fd>mer$taumelnb <^cf>t, roo 3fuöa$ f>dnqt,

unD fcf>rcit jum QÖater : ,,©ieb, wie fiel) Die $?cnfd)en Raffen,

mieb roillft bu nid>t noeb einmal freudigen (äffenV

<£r nimmt ben ©trief. ©Ott febroeigt. Die ©eblinge Ijdngt am 21)1

%d) einmal (£f>rifhiä febreit — Dann fd)roanft Die 2afl

betf Dulberleibetf, ber umfonfl geblutet,

in ©cblacbtfelbmitten, roo bie #6Ue glutet.

2113 Ritten taufenb glüfyenbe gangen mieb gepaeft,

jerreifc mein £eib. 3»cb fei) V\t ©eele naeft

au£ meinem febmerjerftarrten Körper (liegen,

um ftd) um (Eljrifluä, unfern £errn, ju febmiegen.

£urra! $uxval £urra! Die ftameraben febrein.

— 3"™ ©türm? — 3n biefen £>oüenpfuf)l hinein? -

&$ tanjt unb fingt unb fd)reit in allen ©raben,

ßnieenbe feb ^k £anbe icb jum £tmmel fyeben.

9hm bor icb auch, ba§ fein ©efebüfj mehr brüllt,

unb fübl n>ie ftcb mein #er$ mit 3»ubel füllt,

$wei ^orte an$ bem mirren ^abnfinn^liebe,

$wci 2Borte l)6r icb: „^Baffenpffanb'' - „triebe".
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£>a au$ ben fernen (Kraben (türmt ba£ #eer

t>cr $einbe: ©ang unb 3fau$$en mefyr!

^33ir eilen fyin in brennendem Verlangen,

umarmenb füffen roir \m$ Sftunb unb fangen.

2lu$ Waffen unb ^ornifiern, ©cbanjen, lobt

ein ©Weiterlaufen auf jum #imme(rot

2Bir fefyn t»ie flammen unt) ben Dtaucb f)in$iel)en

mit unferem SSeten. 5llle auf ben ^nieen,

unb fyingefunfen ifi, uoa$ unä getrennt,

ber ein' ben anbern Jreunb unb trüber nennt —
Wlid) (6|t Fein £ampf meljr auä beS Traumes ©klingen,

icb \)k ba$ griebenölieb t)k kugeln fingern
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©ebet

#err, Du fyaft fte ermdfylt,

Die für un$ mußten fterben;

öa(S mir ntc^t follten öerDerben,

Ijafl Du fte mit Deinem ^eiligen

©eiffe, mit beiner Äraft fte gepd^U.

^aefrteft fte fyeilanDggleicl),

füütejl if>r £>erj mit dualen,

i()ren £eib mit blutigen Scalen

mie einft Deinen ^eiligen £eid)nam —
nafymft fte, o £err, in Dein Dveidf>.

3l)r, Die if>r erfragen um uns,

euer QMut mirD über unö kommen;

gebt, betet, Daß e£ unö mirD frommen,

ba$ mir unö im £er$en ermerben

DaS ©ut eures ^eiligen $un£.

#err, (a§ in ©naDen uns gefyn,

Da§ fte nicl)t vergebens gelitten;

Da§ mir, maö fte unä erftritten,

erbalten, auf ba$ uns in ifynen nic^t fpater

gerecht furchtbare Dvdeber entfkfyn.
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©er (etjte Sag

(Soll einer fallen, fufylt er£ fruf> am «£ag. —
2Benn faum t>ic

<2Bctt aue Stacht unb £unfel tritt,

gibt fte ifym alle Herrlichkeit nocf> einmal mit,

for>iel Die (Seele faffen fann unb mag.

(£r fkunt: ein 'äBunber!
(2Bic bie ^JBelt t>erfldrt

in biefer @d>recfen£ftobe ficf> il)m fc^enft unb gibt.

& banft ifym alle£, roatf er je geliebt

33on neuem roirb ifym alles ©IM gerodfyrt.

£)aö ©lud aus ©Ott, aus £rbe, Sag unb ^lad)t —
o (Sonne, bie jum froren ©Ralfen festen,

bie fuße £Ruf), bie 9Mben roarb Derliefyn

in £ebenStagen, rafc^ unb fyeiß ttollbracl)t

Unb nun? (£r fül)lt roie Sraum um fiel) ben Sob.

£)ie anbern flerben, boef; ify — fomm naej) £auS,

£r lächelt tief, malt fpdteS ©lücf fiel) aus.

5lm Fimmel fleigt unb uniebf} baS Morgenrot,

bis ilm bie (Sonne groß unb fyeiß umwirbt!

T)a$ fcolle £icf)t — ilm fc^auert. ©ef)t — unb lacfrt,

fpricf)t mit ^ameraben, bi# ber <ftampf erwacht.

&ie Jreunbe rounbern fiel?, wie fcf)6n er flirbt.
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33rfoer

&6 lag fd>on lang ein §:oter t>or unferm Dm^töer^au,

Die @onne auf if>n glitte, il)n Füllte
c

333inb unb $:au.

3d> fal) ifym alle $age in fein ©eftcl)t hinein,

unb immer füfylt \d)$ fefkr: (£$ mujj mein trüber fein,

3cf> fal) in allen ©tunben, roie er fo *>or mir lag,

unb J)6rte feine ©timme au$ frofyem griebentftag.

Oft in ber Sftacltf ein deinen, baß au$ bem (Schlaf mief) trieb;

$}ein trüber, lieber trüber — f>afl bu mic(> nic&t mel>r lieb?

25i$ idP>, tro£ allen Äugeln, $ur yiatyt mief) ilwi genagt

unb if>n gefyolt. — begraben: — Sin frember Äamerab.

€$ irrten meine klugen. — $Jetn £er&, bu irrfl bic|> ni d?t:

£3 l>at ein jeber $oter be$ Q$ruber$ 2mgeftcj>t.
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Die toten ©olbaten

i

^Bcnn einen Äamerabcn eine 5lugel trifft unb er fallt f>in,

bann muffen bie andern marfc()iercn unb wciterjielw.

dürfen nicht bleiben flcf>n unb nicht nach il)m fcfjn,

muffen weiter unb immer weiter gefyn.

„Leiter" brolmt im (Schreiten ba$ raube £ommanbowort,

treibt fie tyintcr bem fliefycnbcn $einbe fort

(Solbatenblut, 5\amcrabcnblut ijt nimmer allein,

immer muffen bei (Solbaten 5lameraben fein.

Unb eb;e er ganj Derlaffen unb einfam flirbt,

fein fuebenber £Micf um $0?cnfcf>en, um greunbe wirbt

£)ann fommen bic ©eijter ber toten 5\ameraben herbei,

bie nid)t jcblafen fennen beim Schiefen unb 5\ricgÄge| ehret

Unb flehen ihm bei: €iner bebt fein ©cftcl)t,

baj? er noch einmal ficht ber (Sonne febonetf 2\d)t

€iner lo|t ifym Dom Dvücfen ben ^ornifler fdjwer,

einer fyolt iijm bie entfallenen Waffen her.

^nienb um ifyn fyerum, i)on 2S?affenbrübern ein £rei£,

laufeben fte ferner (Schlacht, beten unb fingen lei£.

'•Jßcnn bann an^ feinem #erjen ber le|te tropfen fliegt,

einer feine gebrochenen 2lugcn fcbließt.

(Seine (Seele jteigt au$ bem Körper fyerauS,

fiefyt wie ein flrafylenber Cherub auä.

(Scfjwebenb jur £ol>e, umfcbliefkn fie liebenb ilw,

folgenb ben ftreitenben beeren, freifen fte barüber fyin.
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©ie toten ©olbaten

ii

Sftun gelten t»ie toten (Soldaten trie ©eifter um in ber 9}acf)t:

(Sic fyaben auf alle ^erjen, bie Fampfen unb ringen, ad)t

(Sie fchroeben um #dufer unb Butten unb fcfyaun in Die (Seelen

l)inein

unb Ferren bei allen ^enfe^en, bk leiben unb traurig ftnb, ein.

(Sie fi'nben bie Altern, ©cfc^tvtfler, benen ifyr ©IM serbarb,

als ilwen (Sofyn unb trüber ben ^ob fcorm geinbe jkrb:

(Sie fagen if>ncn, roie glutflicl) bie toten (Solbaten ftnb,

roeil ifynen in ©Ott gelofwet bie garten $aten ftnb.

Unb jmben fte eine (Seele, bk bangt um Ü)eutfd)(anbS ©lucf:

Dann reifen fte ifyr bie Reiten unb gellen il)r ben Q3lict\

(Sie roeifen if>r ©otteS €rbe, gehalten buref) beutfcl)e $raft,

unb jeigen ifyr bie (Starke, buref) bie ©ott gelben fc^aftt*

Unb fmben fte bie verfluchten fträmerfeelen im £anb,

\)k ©olb aus #er$blut münjen, au$ ordnen D\eicj)tumStanb,

hk mochten fte erroürgen unb jeigen einen ^raum,

roie fte als £eid)en faulen an einem ©algenbaum.

(Sie mochten in (Schlangen verroanbeln bie (Scl)d^e aus ifyrem

$un,

mit ^otengebeinen füllen ba$ £ager, worin fte ruljn.
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5QHt abgesoffenen £)dnben autffcbmücfen ^$rifcf> unb ©aal

jerriffene Körper aeben jktt $ifcf) unb fflcifd) jum 3M)1.

©ie gefyn in Die Zaiantti unb trojlen bie trüber im £eib,

anb banfen ben guten Stauen, bie ifynen fieb (iebcnb gemeint.

— <£$ gel>en W toten ©olbatcn jur ^aebt fyerum im £anb,

n>ol)l bem, ber reinen £erjen£ ifynen reichen batf bie £>anb.
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©tc toten ©olbaten fpred)en

28ir fcbroorcn etnjl im Jrieben bem ftaifer einen ®b,

Der uns für aüe $i\tm bem 3)ater(anb gemeint.

23enn \z%t and) unfer £eicr)nam in totaler €rbe liegt,

ber ©cijl fi'cb über allem im ^eltenraume n>iegt.

2Sir formen nicr)t öerberben in enger ^obeöfyaft,

ctf i|t in un3 lebenbig be$ beutfct)en ©ei|le6 Svraft;

wenn bie 5vommcmbo£ Hingen, \\t$ au3 mit unferer Dxul),

wir eilen l)in nnb treten ben Sutmeraben $u;

nxnn fte jum Sturme flefyen, bann ftnb roir all babei:

Die tapfern Jußfolbaten, bk eble Reiterei —

©olang bie Millionen tun ifyre fd>n>ere ^flid^t,

öergeflfen bie ©olbaten bie 5\ameraben nicht.

^Bir $oten, große #eere, »on t)\u£lanb3 roeitem Selb,

üon Belgien, ben ^sogefen, t)on £}lanberng fanbiger ^elt,

roir ©ieger »on Antwerpen, üon ^uttieb unb ^amür,

rcir »on $taubeu.ge, mir fprengten betf Jranjcnreicr)eö $ür;

mir, bie »on ber Kampagne, 2lrgonnen, ^rieffermalb,

Ukraine, ben Äarpatbcn, ©alijien — fyergeivallt

fommen bie Legionen — unr)6rbar i|l if)r Schritt,

roir tragen ©iege$fran$e unb fampfen, jtreiten mit

"^Bir fcfwren cinft im ^rieben bem £aifer unfern &ib,

Oer un£ für alle Seiten bem 3>aterlanb gemeint.
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Der Soften .

Sie toten ©olbatcn fcfylafen nid)t ein,

muffen immer bei tyren 93rüi>ern fein.

l'Iber ber Stellung bunfelt bie Vladjt,

bie $?uben fd>lafen r bet Soften wad)t.

£r lcf>nt in ber ©Charte Der ©cfnilfenwfor

unb fic()t überä graue ©eldnbe f)er.

©tarr lefynt er an beS ©rabend Dvanb,

dugenb unb lugenb uttüermanbt

über bat gelb. Slücö ifi fttO.

^)eutc fein Seinb angreifen roid

£)a wirb if)tn t>a^ Selb jur Heimat 3vaum,

mit (oefenben Silbern bedingt i()n ein $raum.

£)ie klugen [)dlt er jlarr aufgehängt,

boef) bat ifym bie ©c^nfuc^t ben QMicf »erlangt,

er fiel)t, er ft'efyt:

£)ie £ampe erhellt

fein ©eniacf). ©eine ©eige fcdit

feiig feinet #crjcn$ ©enmlt,

unb Q:on um $on in bie yiad)t »erhallt

£rbennot fließt in ber $6ne ©ebrauä,

$D?enfc()englucf — #er$, fo fing)} bu bief) au$?

Unb eS raufest unb Übt unb gittert unb Hingt,

©eligfeit burcl) t)k Saiten fefm^ingt
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2lm genfler flei)t fein 9S3cib unb laufest,

t)om S07onDfc^ctn umflutet, t)on ^onen umraufd)t,

unb flurtntfcf» legt er Die ©cige l)in:

£) Du — ©eliebte, roie bein icf) bin! —
Unb bttut ben Slopf in if)r £aar hinein,

—

„£amerab, bu, auf Soften! (Schlafe ntc^t ein
—

"

„<2Ber ifl ba? - 200?" - „ßamerab, fiel) bort,

fd)lcid?t ba nicfjt eine Patrouille fort?,

Sftein — laß. — 2lber, fcblafc niefct ein,

M folljt ja -£)üter ber anbern fein!"

„^ßo bijt bu, £amerab? 3cl> fel>e bicl> nid)t!"

- (Stille — „<2Ber ift ti, ber ju mir fpricj>t?"

£& ijt il)m, aCö fcfcmebe ein bläulicher ©<$em

über ben ©raben. €r jlefyt allein,

adefynt an bie l)of)e ©cfwttcrmefyr,

unb fpdfyt ttbertf graue ©eldnbe fyer.

#ocl) flopft fein #erj. „2)a$ war an ber Seit!

SSSie fcbnell ijt man bod) ju träumen bereit."

£)ie toten ©olbaten, bie fd)lafen nicl)t ein,

muffen immer bä it>ren trübem fein,

fte fc(m>eben unb wanbeln bie ganje 9?acf)t

unb tyalten über ben trübem W ^ßaä)t
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Die Srbc fingt

^enfcfxn, meine ftinber, if>r in @cf>(ac^t unb £ampf,

mic if)r n>ürgt unb roinbet fcmrcl) Den blutigen Krampf»

2lu£ mir feib if>r, lieber ju mir ()er fommt ifyr,

nimmt euej) ©ott bie ©eelc, bergt tf>r cud> in mir.

gür eud) alle, SCttcnfcfren, bin ich aufgeblüht.

if)r fjabt mid) $u faffen immer euc^ bemüht,

3e^t reifet il)r eud) in ©cl>rccfen um mein buntem ^leifc,

icb bin eure £iebe, id) bin euer 9?eib,

id) bin eure Butter, muß eueb (äffen gefyn,

laß ba$ Ungeheure all auf mir gefd>el)n,

bi6 if)r felber euren #afi ertranft in 2Mut,

Sfteib in ^cbmerj unb Trauer, erjl bann feib ibr gut.

2Biet)iet taufenb 3afyre fJct^ batffelbe @piel,

nur bic QSolfer mecbfcln, ewig bkibt ba$ %>ki —
SEftenfcJKn, meine ^inber, Ottcnfcfren, flein unb groß,

id> bin eure Butter, fommt in meinen ©eboß.
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9Hafiengräbcr

liegen in bei' (finfamfeit ber #eibe im 9}ieberlanb, Dunflc

^annemtnilber flehen »on ferne, t»ie #cibc ijt braun unb ber

©anb ift roeijl £)er hellblaue #immel ftcf>t l)ocf> über jcr?

fcboflfcncn, wrlaffenen Dorfern.

2lbcr Wolfen jiefyn tiefer vorüber, weiße unb graue Wolfen,

fegein vorbei. 3f>re (Schatten l)ufc|)en fyerab, a\$ grüßten ft'e

bie $oten barunter »on ^ameraben, t)k im Speere auf ben

bellen treiben ober liegen bergetrieben am einfamen ©tranb.

^affengrdber liegen »crftrcut über £anb. Q3ogel feltener

2lrt, mit langen, fd)tt>ebenben klügeln, freifen barüber, Q36gcl

mit fcbroarjem ©efieber unb roten Prüften, trauernbe, liebenbc,

fucbenbe ©ebnfucbttffhmben einfam Sicbenber in ber Heimat.

@ie fingen ba$ 5\lagelieb ber Mütter unb braute, ber

Banner unb ftinber um \)k jtoljen gelben, ^k gelben ber

Siebe unb ^flicj)t ©ingen e£, fudxnb »on SDtaffengrab
<u

SCftaficngrab, ofyne Unterlaß, ^ag unb 9}acbL

5\aum berühren iftre unmäßigen Süße, formale untüchtige

Süße ber ©efynfudjr, bie <£rbe; jum 3vaffen ftnb fte nicht

gefcbaffen.
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©d>n>ar$ ftnb Die klugen, glanjen roie perlen, bic öon ord-

nen geworben fi'nb.

%n$ ifyrer &erriflenen QSrufl leuchtet baö rote juefenbe

#erjd)en autf bem Metall ber Jebern.

©o fliegen unb freifen ft'e über bit £anber, über t>ie ?9?eere.

©elten, nur feiten Hingt ein filberner ©ebrei auf, fcf>mer^

liefen ©(tiefet »oll: €tn QSogel fmbet feiner 2kbc 3iel; roenn

tia$ ^3tut au£ bem Jperjen quillt, roei£ er, üa, n>o e$ quoll,

liegt feine £iebe.

Sftocb einmal fingt er ba$ £kb &u €nbe, ba$ 2kb ber Um
befannten, ber fielen; immer roter raufebt ber QMutjtrom

aus bem #er$en unb bringt in bie troefene, geborgene <£rbe

hinein.

(£in fcbwarjeS £rcu$, liegt ber jterbenbe QSogel mit breiten

©Urningen, ben Äopf erhoben, auf bem ©rabe.

Reifer wirb ba$£ieb, nun fingt es üon 2öunfc>cn unb Sterben,

Don 2Bieberfel)n unb 2lufer|W>n, bitf tiaö £ieb unb ber Q3ogel

erftirbt.

Unb in ber Heimat troclnet eine fd)mer$ge|ldrfte Butter

\)U legten ordnen ab.
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2lbfd)ieb am? bem Sa^arett;

©cbenf ein un£, mein trüber, noeb; einmal fdjenf ein:

iSalb merben n>ir niebt beieinander mcfyr fein.

Un3 5\rieg3fameraben t>on öften unb heften

blufyten QMutrofen au$ ^obcötanjfcflcn.

$)a$ $(eif$ ifl »erteilt unb bie Änoc&en ftnb aanj,

jel^t braucht man unö mieber jum blutigen ^anj

;

abe, ©ad)$, Qkper, SOMrfer, abe ©cfrroab, £eflfe, ^Jreug;

naef; JranrreicO unb tJuij^lanb gefyt unfere 9veif\

2Bie gut mar $a$ Jutter, baö ^23ett mar fo meicl)

!

£ein ©cbu§, ftracb, #ieb, ©tief)— unb ba$ macht un$ fo reiel)

mie oft fpracben mir t>on ben ©iegen unb ©cblac^tcn,

unb t>on ben (Granaten, bie |1«Üe Seilte machten

!

3ßcnn mir jefct nun mieber im Seinöfonfc rumgefyn,

Kirnen mir unö bie blübenben ©ruber befel)n

;

febenf ein brum, mein trüber, nod) einmal fcjjenf ein:

bieö überleben, bie ertnfen ben *2Bem!

©eben! ein un$, mein trüber, nod) einmal f$enf ein:

T>k trüber im gelbe ermarten uns fein.

©ie fonnen niebt in blinben Dvotfen marfcljicren,

©olbaten marfebieren $u t>icren unb zieren.

£>er ftelbmebel gibt bie Patronen unä f)cr,

ber macht unä ben 5l(fen nocl) einmal fo febmer.

<2Bir geben ben trübem ba brausen bie £)anb

erjablen Diel ©cböneä r»on beuten unb £anb.
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Uni) el) n>ir nun fchett>cn, leb mol)l Itojarctt,

t>ie frommen *)}fkgbruber, t>ic waren fo nett!

£)er ©rab^arjt hat untf fcf)on ben ^aß autfgefebrieben,

fagt: „borgen, ftameraben! Uni? f>ci 1 mir geblieben!"

3ftr £eute im @tdt>tcbcn, mir jielm in btc Sern,

bie anbern, bie bleiben, — aucf> bie raueben gern —
bie trüber im Selbe, bie nnmfcben un£ fyer:

£)rum fallt un£ wn Feinem ber 2lbfcbicb nicht fcbnxr!
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©ic Butter ©otteS im ©cfyuijengraben

SEttuttergotteS, icf) bcnfc Daran, mie Diel) Damals Die $?enfcf)en fo

fd?mdl)(id) fcerlaffen,

atö Du nad) £5etl)lef)em mu£te|t gefyn, um Dieb antreiben ju (äffen.

3»n Diefem 3faf>r, fo bitt icl> Diel), fefyr ein bei untf, in unferem

©cf^engraben

foüft Du Den betfen unD mdrmften UnterftanD fyaben.

2Uic|> braucht Der ^eilige Sofepf) jicfc ntdE>t um ©Ten unD ^rinfen

$u forgen,

Denn unfere ftücfre unD Die gelDpoft fommen am früfyefkn borgen.

21lle£, matf mir f>abcn, mollen mir cudF> fo gerne geben,

mir jMen eine «Sßac&e t>or eure ^ur unD fd>u^en eucb mit unferem

£eben.

£>a£ merDen mir tun, Du brauch feine 2lngfi öor un£ ju fyaben,

mir jlerben für unfere grauen, lieben unfere Mütter unD beten für

unfere Knaben,

mir leben ja immer unD ganj in Deinem ^eiligen ©ottetffofyne,

auefr unfere ©eele tragt Der £iebe fcbmer&licbe Dornenkrone.

•^Bir Raffen x\i<$)t$ mefyr, fennen feinen ^eiD, miifen niebtä mefyr Don

2Boüu(l unD elcnDcn £ügen,

un£ fann Der Teufel nid)t mebr mit fyollifcben 2\fim betrügen,

menn mir aud> ftngenD unfere JeinDe toten, Die mir mie bofe Grübet

lieben —
eä ijt Deinem (Sol)ne£ ©ebot. %\xd) ftnD mir ©Ott fonft nic&W

fcbulDig geblieben.
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ö 50?utter ©otteä, roenn bu fommft, wir falten um bie ©etvebre

bctent» Die #dnbe,

benn bu bringfl untf ben £6nig betf Jriebentf, Der macbt allen Reiben

ein (£nbe,

roir vertrauen auf bicf) fo febr, benn bu unb Dein ©obn roerben ben

^rieben untf bringen,

Unfere ©eelen roerben t>or ©lücf fct>6ncr altf bamaltf bie l)immlifcben

#eerfcbaren fingen.

Unb in ber beiligen 9kcbt — bann roerben bie ©ercefyre in unferer

4?anb ju grünen Steigen, baran bie Patronen roie Blüten blinfen,

tk ©ranafen ju fmgenben QSogeln, bie ©efcf>% werben tief in bie

£rbe »erfMen.

Unb bu maebtf, ba$ ben Syrern ber geinbe ber #a|5 wirb auä

ben £erjen genommen,

ba|? bk ©elben, ©ebroarjen unb Zeigen, n>ie \>k ^eiligen brei

Könige, anbetenb ju bir kommen.

ö Butter ©ottetf, hu fannfi ja niebt in hk prdebtigen Käufer ber

9\eicben gelten,

fomm bu nur ju un£, mir tonnen t)k große ©ottetfliebe »erflehen.

Du toillff ja nur hk Firmen, deinen unb Summen, nur liebenbe

$?enfd)en um bicf) fyaben:

£) Butter ©ottes, bann fomm ju un£, ju un£ in Den twrberjlen

@cbu£engraben.
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Qvud Don ütfcar ^tanb|1etter in £eipjiö





ßrtiflcn £)iebeticl)£ Verlag in 3ena

£>ie £rieg£gebicl)te üon £einricl) ^erfc^

»urben oor (Srfcfjeinen ticfcö 35u$e$ in einzelnen Reffen öeröffentlicfyt, bie

baß „Sekretariat Socialer Stubentenarbett in Sföünctyen^labbacb/' l>erau$gab.

3ebe$ $eft fofief 15 $pf. @g ftnb eon bort ju bejtc^en:

3>ie heilige 2Rot
$?it #er$ unb #<wb für^ QSaterlanb.

CfyampacmefcMacftt.

3Me toten ©olbaten.
•

$<m$ $r. £Muncf, ©türm überm £anb. @et>i$fe fcer Ärtcg^
jett. btof#. 20? 1.50, spappbanö 9tt 2.—
35luncf fuefij nic^t nac$ blenbenben 35ilbern, aber zß if? eine anbeutenbe, öor;

bereitenbe 2Mlbl)aftigfeit ba, bie imfer @cfür)t efjer begreift, aß eß Sluge unt)

«P^anfaftc vermögen. Unb er fann mit wenigen Porten fatfe Stimmung geben,

Situationen jci^nen. ^ebenfalls ijf er fcfyon ty\xtt unter ben nieberbeuffcfyen

S$riftfteu"em in ber »orberen Steige ju nennen.

£arl Kroger, ^arnerab, a\$ roir marfd)iert. ^rteg^eöic^fe.

brof#. SK 1.—, $pappbant> 9JJ 1,50

£)er franfifc^e Stfrbeiterfojialiff ift Der SSerfaffer »on: „Smmer fcfjon tyaben wir

eine Siebe $u t>ir gefannt". SBer baß tiefe menföltdje Grieben biefeä Ärieger

in bicbjerifcfyer gorm fud)f, ntcfyf toie eine eornejjm äf?r)ettftcrent>c Literatur

eß in gefcbjiffenem Spiegel ttsiebergtbf, fonbern wie eß urfprünglicij fiatt unb
eebt auß ber Seele beß 33olfe$ felbjt b>raugwä<#, für ben bilbet biefe @ebicfc>

fammlung toertooüQen unb lebenbtgften ©etftegbeffrj.

2l(fonö ^olb, 2>olf, mein ^olf . . .! @et>tc$te öer Äric^eit

brof$. SR 1.50, spappbanö 9)? 2.—
Äriegälefe: £>ie<5ebic$fe be£ ehemaligen Wiener Proletarier^ fütb eine ®abe, bie

man mit San! empfangen muf . Senn fte enthalt bie »erföoüen Offenbarungen
eineg 5D?enfc§enfyer$eng, baß mitleibet in jebem £eib, mitfiirbt in jebem £ob, mit;

iantyt in jebem Sieg unb ftcf) miifelmf in jeber Sefmfudjt nac$ bem ^rieben. *pe£olb

tft ein ßünjtfer, bejfen Äriegggebicfcje auß ben Siottoenbigfeiten einetf fampferif^en

£>afeing überhaupt geboren, über bie jefcige Sßotjeit fyinaug genug ^raff behalten

»erben, bie Sföenfc^en $u öereinfjeiflic^en, ju »erinnerlichen, ju befcb>i<*)tigett: ju

beglficfen, auety wenn fte bereinf? ttieberum unter ben griebenönöten leiben »erben.

$tas ^artfyel, Qöerfc au£ ben Slrgonnen. brof$. 9K 1.25, <papp*

banb 5K 1.75
5Sart|)el ijlein 23 jähriger, anß ©reiben f!ammenber gabrifarbeiter, ber Diel auf
ber SQSalje war, in Italien, in £oüanb, unb beffen Ärieg^gebicpte \t%t ber Sim;
plijifftmuö unb bie 3ugenb brachten. €r gehört ju jenem 3trbeiferfnpu6 mit un;

erfäftlic^em 55ilbung^brang, bab^er if! er weniger naiö toie ber Äejfelfc^mieb Serfd?.



tilgen DicDcrid)g> Vertag in 3eno

Hermann 'ZBttti, ^c^fälifc^c £rie,g&}ei)icl)te. brof#. ®fi —40
3citfc^cift £>cö allgem. beut f$en©pracf)t>erein$: SBcttcö in tt>cf?fälifc^cm

$laft getriebene ©ebicbfe gehören &u bem Söcffen unb eigenartigen, wa$ bie

Krteggbtcfytung be£ ^abretf 1914 gefdjaffen ^at. 5flif föec&t ^at ftc ber Sinter in

i>aö ©ewanb feinet Ijeimifcfyen ?0htnbart getletbet unb auf einen üolfötümlicf)en £on
gefitmmt. 2lüe ©efüble unb Stimmungen, bie baß 23olf in biefem grojjen fingen
um Stecht, greibeit unb ©ein bewegen, finbet eä in 2öefte$ Krteg3gebi<|fen jum 2lu&
bruef gekackt: ben gefunben £ajü gegen feine geinbe, ben golbenen i?umor, ber unfet

S3olf felbf? in biefem febwerften all feiner Kämpfe ntcf)t »erlägt unb nic&f oerlaffen

Darf, unb bie unbeugfame 3"öerftcbt auf ben enbltcf)en ©ieg ber beutftfjen ©acf>e.

3t(bpo)ibücl)erei ber Sat
Sluggabe auf leichtem Rapier (jum 23erfanb in£ gelb) 5K —.60
Sluggabe auf (tarfem Rapier in ^appbb. SJJi 1 .20, in Sein». 3tt 2.—

Der ^eilige ftriecj, <SeM$fe aus Dem beginn beä SUropfeS.

Der ftampf, «Neue ©eMc^fe juro ^eiligen $tteg.

Die Heimat, Sfteue ^rteg^etneftfe.

©ie,g ober $:ofc, fteue ßrteggget>t$fe.

Sie eier 25änbcben Inrifcfjer Krieg$bicf)tung führen unö mitten in ba$ Seben

ber (Segenwarf hinein, in it)re Stimmungen unb @effi()le, bie tyet 5Mlb unb
Sluöbrucf geworben ftnb. Sie Herausgeber betonen auSbrücflicb, ba% niebj rein

äflf)etifcbe (BeftcbfSpunffe bei ber SluSwabl ber ©ebtcbje maggebenb gewefen ftnb,

fonbern bie (Scheit ber (Smpftnbung unb bie 2Babrf>aftigfeit beS SluSbrucfg. Unter

biefen legten Kriterien betrachtet, geben bie 23änbcben, namentlich bie beiben ertfen,

„£>er£eiligeKrieg" unb „ ©er Kampf", einen erfoebenben ßinbruef oon ber

Ürfprüngltcbfeif unb £iefe beö eolflicben (SrlebenS, baß namentlich in üielen SolfS*

Hebern, oft oon Unbekannten gebietet, ergreifenben, off aud) in ber formalen

Unbebolfenbett rü^renben 2tuSbrucf gefunben §at. ©erabe oiele unbefannfe

Sinter geben off poefifcb SEBertooüeö, wäbrenb gefeierte 2Ramen ftcb mit iljren

Beiträgen red)t fummerlicf) baneben auönebmen. @. SO?.

5lriC,c3tfHet>er()efte. Über 200 wertoolle ©olbafen^ol^licber, bie bie Srleb;

niffe beß jefetgen Krieges bebanbeln, in n Heften (mit Sßofen) ju je 25 $f.

jvrte^^flu(jbl(itter. 41 Hummern, öon benen jebe meiere KrtegSlieber

mit mufttalifefy toerföoüer Klaoierbegleitung entbälf. 5fcbe Kummer 30 $pf.

?0?an »erlange ein auöfübrlicbeö 33erjeicj)niö

über bie Krieg3liebert)efte unb Kriegöflugbläffer.

| 95ei Äriecj^nbe wirö eine öic gefamte ®ne$ßi\)vit umfaHenbe 3tn^
j

i ft)oto9tc unter Dem Stiel : „£)euffct)lattfc mui leben".-
i erfreuten, bie hzfien 6ebtc^fe öer biet £affelbpoft()efte um b<x3

\

\
5Befenfltct)e ber fpäteren ^robuftion öermef>rf. I

<o
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